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Vorwort.

SDie folgenben SBlcUter enthalten bie lefete 2lrbeit unferes fo

plöfclidj aus bem Seben geriebenen teuren SßaterS über feinen

£tebling§bid)ter 3<>(jann ©jjriftian ©untrer. 2ll§ er ehen bie lefcte

geile an biefeä Sßerf gelegt Ijatte unb fdjon oon planen unb @nt«

würfen ju neuer fäjriftftellerifdjer 2lrbeit für fein SDidjteribeal er*

füllt war, entwanbte ber allgewaltige £ob bie $eber ber unerntüb=

Iidj fd&affenben &anb. 2lm jtebenten September 3 lll)r nadjmit*

tng§ fe|te ein föerjfajlag bem Seben unb Söirfen unferes teuren

Katers ein oorjeitigeS ^id.

lln§ Hinterbliebenen unb befonbers mir, feinem einzigen

Soljne, bem es nidt)t oergönnt war feinem lieben SSater ba§ lefcte

©elett ju geben (benn in berfelben ©tunbe, in ber meine Sdjwefter

unb id) ben &afen oon 91ero-9)orf oerliefcen, fenfte man ben Sarg
in bie fütyle ©ruft), ift e§ in unferem fdjweren Seibe ein großer

£roft gewefen, bafj mit un§ igunberte um ben feiig (Sntfdjlafenen

trauern, unb bafj, befonberS in ©üntljerfreifen, feiner liebenb unb
e^renb gebaut warben ift.

$df) will mir Ijter nur erlauben ein 3eu9ni§ beffen in bem
•ftaäjruf, ben &err &an§ Saapmann in ©Ijarlottenburg bem
teuren SEoten in ber „SSoffifa^en 3eitung" üftr. 108 gewibmet Ijat,

wegen feiner furjen, aber treffenben SebenSbefdjretbung unfereS

lieben 3Sater§ wieberjugeben.

„2tm 7. September b. $. ift in Seipjig im 2llter oon
. 74 ^aljren ber ^rioaigeleljrte unb Sdjriftfteller 5Dr. pljü.

©regor (So nft an t in SB ittig geftorben. 3U 33oIfen^ätni. Sdjl.

am 31. Dftober 1834 geboren, fam SBittig mit feinen ßltern,

e^rfamen $leifdjer§leuten, im 10. Sebengjatjre nadj Striegau,

ber jQeimatjtabt be§ fdtjlefifdt)en $)id)ter§ ^oljann ßbriftian

©untrer (1695—1723). £)ic uielen in Striegau oorljanbenen

unb gepflegten Stemintejengen an biefen Snrifer befdjäftigten

früljjeitig fcfjon bie ^Stjantafie be§ lernbegierigen Änaben unb

würben ausfdplaggebenb für ein 30jäf)rige$ Stubium SBittigS,

beffen (grgebniffe in feinen beiben Sd&riften „Sfteue @nt=

bedungen jur 33iograpl)ie be§ 2)i<$ter§ $ü!j. ©Ijr.

©untrer au§ Striegau" (1881) unb „Urfunben unb
SBeldge jur ®üntljei:=$orfdjung" (1895) niebergelegt

fxnb. ©leid) beim ©rfdjeinen ber erften Slrbeit war bie

1*



treffe barüber einig bafc feiten ein SBerfaffer mit gleitet

Eingabe, Pietät unb ©rünblid&feit an einen literarifdfjen

©toff fjerangegangen fei. SDr. äöittig l)at in bie ßebensge=

fdjtd)tc ©Untiers üödicje $tarl)eit gebraut unb r-or attem

Vat)n gebrodjen für eine günftigere 2öürbtgung feines

(SljarafterS. SBenn aud) bie Vorzüge ©üntljers, bie felbft

©oet^e anerfannte, nid&t beftritten würben, fjatte ber $)idjter

bodf) bie größten Vorurteile gegen fid&. SSittigs raftlofem

Vemütyen gelang es, bie Vorurteile p jerftreuen. ©in ©e-

bidfjt ©Untiers, bas bisher als Seitrag jur Viograpl)ie un*

beamtet geblieben mar, erfannte äßittig als Slfroftiajon unb

oermocfjte baburdfj nad^uroeifen, bafj beS SMd&terS 9Jtufe, feine

oielbefungene „Seonore", bie £oä)ter 2Jtagbalena ©leonora

be§ 2IrjteS $)r. ©corg Sadjmann in ©dfjroeibnifc geroefen ift.

2lls langjähriger Seiter ber oon ifym begrütibeten ,,^fnd)ifdf)en

©tubien" unb burdj ftberfefcung ber Sßerfe üon 2lnbrcro

3atffon=2)aüis unb oon 2lle£anber 3l!faforo Ijat fidt) SDr. Söittig

weiterhin befannt gemalt."

3u biefen eljrenben JEßorten nur nodfj ein weniges

.

3Jiit Wefyt Ijat man meinen Vater ben Sfteftor ber ©untrer-

forfdjung genannt; wirb bod; rooljl feiten ein 2Jlenfd(j ju finben

fein, ber bis in fein ljol)es 2llter, ja bis ju feinem legten £age
mit fo ebler Vegeifterung unb großer ^ietät für einen arguer*

leumbeten unb bod) fo l)od)begnabeten $)id)ter eingetreten ift, roie er,

ber bie 2Irbeit eines attenfdjenalters baranfefcte, um feinem I;eimat=

Itdtjen SDidjterliebling biejenige e^renbe 2lnerfennung ju erringen,

bie biefem oott unb gang gebührte. Unermüblia^ mit nie raften=

bem (Sifer unb feurig jugenblidfjer Vegeifterung trat mein Vater

ben Verunglimpfungen entgegen, mit benen blinbe gorfdjer feinen

©üntljer überfdtjüttet Ratten unb noa) weiter überfd&ütteten. ©einem
©pürfinn,- feinem großen 9tad£)forfd(jungstalente unb feiner £ombi=
nationSgabe entging nid&ts. VcfonberS feine 9tad£)forfd(jungen auf

bem ©ebiete ber ilirdienbud&eintragungen— biefe allerbingS nidjt ol)ne

frembe, für bie 9M;tigfeit unb Vottftänbigfeit ber erteilten 2luSjüge

ober Slusfünfte aud& allein perantroortlidje igilfc — brauten oöttige

ßlarfycit in bie SebenSgcfd&id&te ©ünt^erS. ©rofee, bebeutenbe @nt*

bedfungen über ben größten fd^Iefifcrjen SDid^ter »erbanfen bafjer bie

©üntfyeranljänger, uerbnnft bie -ftacjiiüelt i|m.

3tuS ben Ijinterlaffenen Zotigen geljt ganj jroeifetsfrei ljer=

uor, bafj mein Vater fd^on roäljrenb ber Verausgabe feiner bleuen

(Sntbeäungen gur Viograp^ie ©üntljers (1881) baS oorerroäljnte

2Ifroftia;on entbedt fyatte unb bafe er fidt) beutlidf) genug uor=

behielt, es fpäter in feinen ©djrtftd&en „Urfunben unb Veläge



jur ©untrer forfdjung" gu oeröffentlidjen. (©. 9leue @nt-

bedungen ©. 41.)

Studj über bie Seipgiger ßeonore fjat mein 33ater oiel bleues

beigebracht. 2)abei ift if)m freiließ, rote fidj erft jefct ^erauSgeftellt

Ijat, ein Heiner Irrtum infofem unterlaufen, als er bas (Srfc

Begräbnis ber ^ofyanna (Sophie ßunauin auf bem ^auliner
ßird^of in ßeipgig fudt)t. Safj biefer Saturn uergeifjlidj ift, roerbe

i<$ in bem nod) fpätcr §erauSäua.cbenben 2Berfe beroeifen.

SDie Erfüllung feines legten SöunfdjeS, bie oöllige 2lner=

fennung ber „ßurieufen SebenS* unb 9Jeifebefd)reibung"

unb beS in feinem roabrfäieinlidj alleinigen Sefifc befinblidjen ©e=

bidt)tc§ „ßiebesbegebenljeiten einiger Ijorjer ^erfonen" burdj=

jufefcen, ift meinem Sater leiber nidjt me^r vergönnt geroefen.

9luS ben rjintertaffenen Zotigen unb Urfunben bin auä) ii| oöHig

oon beren, uon ifym jeberjeit oerfo$tenen @d)tf}eit überzeugt toorben

unb bin tottlenS, meines Saters Überzeugung jum pöüigen ©ieg

ju oerljelfen, fobalb es meine SEätigfeit unb 3 e^ frgenb erlauben

werben.

Seoor idj aber fd&liefce, mödjte idj nod; einmal allen benen,

bie unferes Katers in ebrenben SBorten unb in Siebe gebaut Ijaben,

unfer 2lfler Ijerjlid&ften SDanf ausfpredjen. SBor allen SDingen aber

fü|len wir unb befonbers idj uns gebrungen, bem lieben unb ftets

bodjgefdjäfcten $reunbe unferes teuren Saters, &errn Sanb«

geridjtsrat 2lbalbert föoffmann unfern innigften SDanf für feine

grofje -Dtülje unb Slrbeit aussprechen, ber er fidj um bie Sßer-

öffentlidjung biefer legten SIrbeit feines greunbeS unterzogen fyat.

@S wäre uns, ha id) bereits in biefen Sagen meine &eimat

oon neuem oerlaffen mufc, um meine Stellung in Slmerfa roieber ein*

juneljmen, unmöglid) geroefen, bie lefcte ©djrift unferes lieben Saters

fdjon fobalb ju ueröffentlidjen, rjätte ftd) nid)t &err feoffmann, nur

beioogen aus $reunbfd)aft §u bem (£ntfd)Iafenen , in liebens=

roürbiger SBeife erboten bas lefcte Sßerf feines ©ünt^erfreunbes

burd^ufeljen unb bie ßorreftur gu übernehmen. SBir werben

uns ftets biefeS legten SiebeSbicnfteS gegenüber unferm lieben Sßater

in fjerjlidjer 2)anfbarfeit erinnern.

Seipsig, ben 25. Dftober 1908.

Sllejanber SBittig.



3Wotto: „Sßenn eure ©eredjticifeit nidtjt üotttommener fein wirb,

aH bte ber ©djriftgcletyrten unb g^arifäer . .
." («Ulatt^. 5, 20.)



Sonntag ^ßalmarum 1908 ging mir, bamals ©dtjtoerfranfem,

burdfj einen greunb, beffen unermüblidt)en Anregungen idt) bie SBieber-

ertoecfung aus feelifdfjer unb förperüdfjer SBerbumpfung §u neuer An*

teilnähme an unferer gleiten Sieblingsforfd&ung jufcfjreibe, bas

„Seriiner Sageblatt", 2. 33eibl. >Kr. 593 oom 21. «Rooember 1906

ju, roorin 9i @. %a§n unter bem £itel: „©in Sßergeffener"

unfereS immer nocf) uiel oerfannten fdjleftfd&en SMdtjter ©üntfjers

Seben unb £ob in ^ena gu fdtjilbern oerfudtjt. £rofc aller bamit

oerfnüpften guten Abftdtjt, bas Anbenfen bes oon ^ioalen oer=

Ieumbetcn unb oon einigen Geologen oerfefcerten $)id()terS in roet)*

leibige Erinnerung ju bringen unb eine etioas beffere (Sljarafteriitif

beffelben f)ineinjutoeben, ift bodj — ebenfo roie bei früheren äljn=

lidijcn romanhaften $erfu$en eines Sürfner (f. mein föauptioerf:

„SBittig, sJieue (Sntbecfungen §ur Siograpljie bes SDid&terS ^oöann
©Ijriftian ©untrer aus ©triegau in ©Rieften" 1881 6. 315, Üftote,

unb „Urfunben unb belöge jur ©üntt)erforfdt)ung" 1895, beibe jcfct

bei 8. föeege in ©djtoeibnifc), eines föoltei, Otto ^oquette,
Dr. med. 9flaj* ^ing (f. bafelbft ®. L beS SBortuorts), jtoeier

bramatifdtjer Arbeiten oon 5ftar, ©rube 1882 unb ©uftao
<q. Oefanber (Dr. igauSmann) 1891, ferner einer jüngft in

„2) er Djten", ^anuar^eft 1908, (Sauer, Mar &eUmann), oon

föerrn $ebor «Sommer gelieferten (Sljarafterffijse : „(Sin

SDidfjter" unb anberer Mitarbeiter biefer -IRonatsfdt)rift, auf bie

idt) in oorliegenber Arbeit jurüdffomme, — leiber infolge iljrer

nid&t genauen Kenntnis beS eigentlichen SebenSgangeS unb gamilien*

gefjeimniffeS ©Untiers eine ganj falfdtje Segenbe über if)n fortge-

pflanzt, bie Ijiftorifdfje SSirflid&feit total oerfe^It roorben unb
bem wahren ©(jarafterbilbe ®üntr)erS bamit wenig ober gar nidtjt ge=

bient. %$ werbe bas audtj in bem 3at)nfdt)en ^alle, trofc meiner

feit brei ^a^ren eingetretenen grofjen ßränflidftfeit, bie midE) früher

barauf m reagieren oerfjinberte, unb trofc meiner naljeju 74 Alters*

jaljre, (nadt) meiner in oorerroa^nten beiben ©dtjriften bereits er»

folgten SBiberlegung Otto 3toquetteS, Gefror Boilers, 5)Srof.

Dr. SifcmannS, Dr. Subroig $ulbas unb nidtjt jum roeniyften

©ottfd&ebs, auf beffen Sttitteilungen audtj @oet|eS Urteil über

©ünt^erS (Sljarafter ju fufsen fdt)eint, unb beS erften 33io*
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grapfjen ©ünttyerS, Dr. med. ©fjrifti an @rnft<Steinba$) aufs

neue mit neuen Belagen nad^uroeifen oerfudjen. Unb ify fyoffe es

gu erteilen, bafj biefe meine Arbeit ben @nbe ^uti 1909 pr
50C jährigen Jubelfeier ber Seipjiger Unioerfität, uon ber einft

©Untiers $)id)terrul)m ausging, jufQmmenftrömenben Sßrofefforen,

©eleljrten unb Stubierenben nrie allen fonftigen literarifd) ©e;

Bilbeten jur felbfteigenen 9Jtitbegutadjtung oorliegt.

SBie bie als XiteUWottoS ju meinem föauptroetfe „9teue

©ntbe (Jungen ac" roiebergegebenen ©elbftüerteibigungSroorte

©Untiers ungegart ner^aHt finb, fo ift jenes pr Seftätigung ber

2ßaljrl)eit biefer ^Behauptungen ©üntljerS getriebene 2Berf leiber

immer neuen SBiberfadjern begegnet unb im allgemeinen p roenig

beamtet unb burdtftubicrt warben. SDaljer uerliecen fid) bie neueren

unb neueften ©untrer =$iograpljen unentroegt in immer neuen

falfdjen SBefdjulbigungen unb @ntfteHungen bes SebenSgangeS unseres

SDidjterS. @ar nidjt eingegangen finb fie auf ben ßern meiner @nt=

bedungen: ©o legte iä) bie ©eburts= unb $ater§aus=93erl)ältniffe bes

SDidjterS, feines SBaterS brei @ljen, aus beren jroeiter er entfprofe,

feine Däterlid)en ©rojseltern, bie ©eburten feiner ©cfdjroifter burd)

ßirdjenbudjnaditöeife jutn erften 9Jtate flar, rotes bie bislang ge=

leugnete böfe Stiefmutter unb bie iger^enSljärtigfeit feines SßaterS

aus bes ©ojjneS 3lnbeutungen nad), legte feinen erften groei Siebes*

neigungen auf ber Sateinfdjute &u ©djroeibnifc oon 1710 bis 1715
bie erften urfunblidjen SBclä'ge gugrunbe, ftettte ben frühen Xo\> ber

erften Jugenbgeliebten glania=$ljilinbrene gu Sfofapfonrifc,

bie ©eburt feiner ^weiten ^erjensflamme, ber 2lrjttod)ter 2Jiag=

balis Seonore Ja d) mann ju ©duneibnifc, gum erften 9Jtale

genau feft unb madjte beren furje @rje uor it)rer SBefanntfdjaft mit

©untrer i. J. 1714 roaf)rfd)einlidj. Jd) fd)itberte weiter beffen

freunblidjes $erljä'ltnis ju feinem 9teftor Seubfdjer unb ge=

fpanntes Söefen §u feinem <5dHilen=3nfpeftor unb ^aftor primarius
Benjamin ©d) mal de, bem bamals fjod&berüljmten ^Srebiger

unb ßird>enlicberbid)ter, reeller mit mehreren anberen iJ)m gefegten

Pflegern unb 2Bä$tem ©üntljerS ©triegauer (SlterntyauS beeinflußte

unb in bem jungen aufftrebenben latente einen iljn Überflügeinben

finalen ober Nebenbuhler witterte; junädift fein Sßittenberger, unb
bann fein ßeipjiger ©tubentenleben, feine brüte Siebe pr Seonore
ron Seipjig, feine 3ufammen!unft mit i^r an bem bis batyin nod)

niemanb bekannten Seipjiger $auliner*)--@rabe i^rer ©Item, feine

2lubien& oor ßönig Sluguft bem ©tarfen im 2luguft 1719,

für beren gel)ifd)lag td) eine neue roiffenf$aftlid)e ©rflärung gab. Jdj
befdirieb nod) bes $)id)ters erfte &eimfel)r oon Unioerfitäten unb

*) @. boS Sßortoort biefer @d)tift <©. 5 oben.
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feine SBerftofjung aus bcm 2Saterfjaufe, foroie feine fünf oergeb*

lidjen ^tefjabilitierungsoerfudje, unb erflärte feinen roedjfelnben

Aufenthalt in ber Heimat oon £erbft 1719 bis £erbft 1722 unb

feine enblidie Abreife oon igirfdjbcrg nadj Sena, um fidj ben

2)oftortjut ju Ijolen, in etwas näheren (Ermittelungen über bie

innere unb fad)lid)e üftottoenbigfeit ber uerfdjiebenen Aufenthalte.

@S roar fein SSagabonbieren wie man it)m oorjuraerfen beliebt

Ijat, fonbern er erftrebte als bas lefcte unb fjödjfte $\el fic6 burd)

$reunbc unb bie ©ammlung feiner SDicrjtungen für beren ©efamt-

bruef foroie burd) ©tunbenerteilung unb ©elegentjeitsgebidjte bei

reidjen ©önnern bas nötige ©elb für $ena ju oerfdjaffen, ba*

mit er feine »irrte unb "tefete errungene Siebe in 23ifd)borf, bie

$ßfarrerStod)ter ^o^anna Barbara Sittmann, bie er Willis
nennt, unb beren $erfonalien idj abermals juerft feftgefteflt §abe,

enblid) in ein fidjereS Amt r)eiml)oten fönnc. 3u allen biefen

Aufenthaltsorten fyabc idt) gegenüber mitftrebcnbtn. ^orfdjem fetjr

oieteS üfteue beigebradjt, rjauptfäaplid) aber ben oon Dr. ©teinbadj
mit oerfdjulbeten ©runbiretum roiberlegt, als ob bie oon ©ünttjer

rjinterlaffencn jroei £>id)tungen: — „©dnoeibniger Siebes«
begebentjeiten" (2063 Sersjetlen) unb „%. ©Ijr. ©üntfjers
aus©d)leficn curieufe unb merfroürbige £ebens=
unb Steife» 33 efdjreibung (4238 SSerSjeilen) — uned)t
mären unb nidjt oon ifjm Ijerrütjren fönnten! 2)er nadj (Mntf)ers

£obe 1723 ebenfalls oom Seipjiger ^rofeffor Dr. 3 o lj. 33 u r d) a r b

ÜJccncfc, wie feinerjeit aud) ©untrer, geförberte junge Sßrofeffor

Sof). ©Ijriftopt) ©ottfdjeb rjatte im SBunbe mit ©üntljer's

geiftliäjen ©egnern biefelbe irrige Anficht oerfodjten, bereu SORiber=

legung mir jrcar nid)t fdjroer fiel, aber nodj nidjt bie meiner neue

3lufflärung bringeuben Arbeit gebüfjrenbc 23eadjtung gefunben r)at.

©o roar benn ©untrer, beffen urbeutfdjer üftame aus ber

9libelungenfage einen „Kämpfer" bebeutet, ein foldjer unb ein he-

ftänbiger Finger gegen bie roiberroärtigften SSer^äJtniffe bis julefct.

iötufjte er ba nidjt am (Snbe feines SebenS in eine (Stimmung ge>

raten, roeld)e in feinen legten Siebern mit ben SBorten beS XLIIL
^ßfalmes ber für ben ©onntag pubica beftimmt ift, (nad) Sutrjers

Überfefcung), flagenb ausruft: —
„Siidjte |©u] mtd), o @ott, unb f ütjre meine @adje hnber

ba% unfjeiltge JBolf, unb errette mid) oon ben falfdjen unb böfen
Seuteu. ©enn ©u bift ber @ott metner ©tärfe, marum berftöfeeft ©u
mid)? SBarum läffeft ©u mtd) traurig gefeit, tuenn mid) mein %tini>

bränget? @enbe ©ein 2td)t unb Steine 2Öabrljeit, bafj fie mtd) leiten unb
bringen 311 ©einem ^eiligen Serge unb 31t ©einer SBoljnung. ©afc td)

gelje pm 2Utare @otte§, gu bem ®ott, ber metner Sugenb $reube
unb Sonne ift, unb ©,ir, ©ott, auf ber Warfen baufe, mein
@ott! 2Ba§ betrübft ©u ©td), meine Seele, unb btft fo unruhig in
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mir? föarre auf ©ott, beim id) ioerbe ibm nod) banfen, bafo er meines

2lugefid)teS föilfe unb mein ©ott ift."

<5o aucb lautet täglicb beim beginn ber römtfdjen Sfteffe

bn§ fogenannte „©taffelgebet", abroecbfelnb pnfeben ^rieftet unb

©emeinbe, bie rjier ber SRimftrant vertritt, letber in ber faft allen

33eirool)nenben mit 2Iu§nafmte bc§ $riefter§ unoerftänbücben Iatei«

nifc^en ©pracbe, fobafj ba§ SBerftä'nbntS ber ©emeinbe nidjt ein*

bringt in ba§ folgenbe allgemeine 23efenntni§ ber ©ünben, beren

•ftacblaffung, Sosfprecbung unb SSerget^ung ber amtiereitbe ©eiftlidje

com allmächtigen unb barmherzigen ©ott erflefjt. ©eroif} bie ältefte

$orm be§ 23u§faframcntc§ ber elften d)riftlid)en Strebe, meldte alle

ifyre SBefenner als fünbige Sttenfcben betrachtete unb fie §ur Sefferung

unb jum eitrigen £ebcn rjtnfürjrcn wollte bureb ben £roft auf ©otte§

©nabe, bie alle Reuigen unb 33üf3enben umfaßt. SBarum foHte

benn nun ein ©untrer im gleiten reuigen 33u§gtauben ber pro*

teftantifctjcix $ird)e unb in beren äljnliäjer Siturgte niebt gu btefen

oon ©ünben losgefprodjenen gehören? ©r, ber in feinen „2Ib=

febiebögebanfen bei ©elegentjeit einiger febroeren SeibeSjufätle ©nbe
1781*, too^l niebt in ßanbe§f)ut, fonberti in Sdjmiebeberg,*) in

bem ©ebtdjt: — „53ei fo natjen £obe§jeid)en" ausruft: —
<Str. 2. „SMber ©eift! &ör auf gu flogen, / ^arnöf unb Sauf fiitb mol)l

öoHbracbt:

2)ie (Smöftnbung aller plagen / (Sdjttrinbet in ber teuren üftadjt,

2öo mid) fein Verfolger bräuget, / 2Bo midj.feine $urd)t mebr fdt)rccft,

S)ie ftdf) bter in aße§ menget / Unb oft Überbrufj ermedft

<5tr. 9. „(Sdjöbfer, nimm mein S3Iut unb ßcben, / ^imm ba% anvertraute

$funb,
<So 2)u mir an 2Bifc gegeben, / Unb gebenf au ©einen SSunb!

2Bud)ert gleid) mein §Ieife im Meinen, / 3ft er bennod) bod) gebradjt,

SBenn fein 23etfpiel and) nur ©inen / 3" ber Süßalrrbeit feft gemadjt."

(Str. 10. „£elb, auf ben id) mid) oerlaffe, / Sftidjter, (Sdjafc unb <Seelen=

freunb

!

35en idj brünftiger umfaffe, / 2118 roobl iemanb benft
unb meint:

Sftimm, mag ®u 2)ir fetbft erlefeu, / üftitnm unb fyb mein <Sdmlb=
bud) auf;

2BiH e8 ja bie M ad) e lefen, / D fo blute bor barauf!"
<Str. 11. „(Seift be§ £rofte§ unb ber ©nabe, / $)er mir liebreid) nadjgecilt

Unb im erfteu (Sünbenbabe / Sdjon bie (Seligfeit erteilt:

ßege meines ©laubenS (Siegel, / ßeg c§ gur Skrmabrung bei,

S3i§ er bort auf (SnlemS £>üg?l / deiner "Stinte 23rautfdjmud fei."

<Str. 12. SSufje, fang bie milben Stauten, / <So mir in ben 2Jugen ftebn

Unb mit mebmutSboHem ©ebnen gur ©rbarmung opfern gebn!
taitu fie ©eine &anb nid)t faffen, / Sudje be§ ©rlöferS ©rab,
3)er fein <Sd)meifetud) binterlaffen, / ®iefe§ trorfuet 3lEc§ ab."

«Str. 13. „®u4 ibr ©ünben meiner Sngenb, / £)fyu bie fo leidjt fein

ü«ann

*)
f. bei Wlai ^albecf, „9ieue Beiträge gur SiograObte ©üntberS",

1879, ben «rief ©üutberS aus <Sd)miebeberg an 33eud)el <S. 75 ff.
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2öeber 31t Söerftanb nod) ^liflenb / 2Iuf ber Sßelt gelangen fann:

©ud) ©efäljrten grüner 3at)xt / <2d)enf tdj ber SSergeffenticit,

$)ie mit (hidj in Slbgrunb faljre; / 2ld& roic bauret mtdj ber 3cit!"

n. f. t». (©ebtdjte 1746 @. 114 ff.)

tiefer innige £>id)ter fottte ein Ungläubiger unb Stehen ge-

roefen fein ? 3$ glaube ein für allemal juerft ermitelt §u Ijaben,

roer ber unter bem ^feubonpt „SUajon" int legten, großen ®e=

btcf)te be§ üerftofjenen ©o|ne§ an feinen SBater: — ,,VLrib rote

lange fofl t<$ nodj, SDidj, mein SBater ! felbft ju fpredjen, /mit üer=

gebltd)em Semüljn, Hoffnung, ©lud unb Gräfte fdjroädjenV — in

folgenben SSerSjeilen gemeint ift:

81. „$>a& äkrteumber böfer 9Irt audj mein ©Ijriftentum bernid)ten,

9ftag ber §@rr, ber aüeS fiefjt, bodj nur mtt (Srbarmung ridjten!

STHdj befefttgt bei beu ©türmen bie geroiffe 3uberfid)t,

®afj bie Siebe be3 ($rlöfer§ ganfc ma§ anber§ bon mir fbridjt.

85. SMfj gefter) id) oljne $urd)t, bafe id) mand) bermirrt ©cfdjmäfee,

®a§ in ©laubenSfadjen fdjmärmt, bor geringe Sßoffen fdjäfce;

3d) geftet) and), bafe midj'g ärgert, roenn Slla^on fdörctjt unb fradjt

Unb fein 3afjrgaitg oft mcljr tefcer, al3 befebjte ©ünber madjt.

2Bär e8 mir nidjt fetbft gefd)eljn, mollt id) liier fein SBort bcrlieren;

90. Slber ba er mtdj berbammt, bab id) Iftedjt, e8 aupfüljren,

2öeil er au§ bem Setdien=3teime, ber bon ®otte§ Siebe fingt,

®ine ©ift ber Sßtettften unb, id) meifj nid)t ma§, ergingt.

Unb mie fo? 9flau Ijöre mir, mie genau fein SSortourf fd)lüffe:

SBcil id) bamalS inid) erflärt, bafc ben £ob ntdjtS meljr berfüffe,

95. 2113 bie Siebe bor ben §et)fanb, bie bo§ lefcte ©djreden fdjmädjt,

@oß id) bife geleugnet Ijabett: nur ber ©laube madjt geredjt.

«Sagt mir, fco bie $otge ftedt? 9^trgenbS als in btinbem £>ünfel;

3ft ba% nidjt ein fdjöner 6dju| bon bem Prügel auf ben SBinfel?

SBenn id) oljngefäljr nun fbrädje: Unfer S'ladjbar baut ein §aujj;

100. 6d)löf3 id) beim barnm ben 9tteiftcr unb ben SSerrfgefetten aus?"
(®eb. 1746, @. 858 ff.)

<Qteran fdjltefjt ftd) unmittelbar, roa§ §ur ©rflärung ber

tarnen Slla^on, 23at), unb £ljeranber burd) Den 5Dtd)ter felbft

ner^ilft, bie folgenbe ©teile beffelben @ebtd)te§: —
„2Ba§ bie $oefie betrifft, mufj id) frei) IjerauS befennen:

3d) empfanb fdjon al§ ein ®inb iljren Xrieb im bergen brennen.

£>a mid) nun bie blinbe Neigung tt)r fdjon batnalg gugefütjrt,

140. @djenf tdj iljr and) noch, bie Siebe, bie aniefet Vernunft regiert.

2BiQ man fie nur obenljtn nad) gemeiner 2Irt betrachten,

§at man freiltd) ben Sßarnaj? bor ein ©riEenneft %u adjten.

§od)äeit=9teime, Xobten=f5U'td)e*) unb ein bunte? Quoblibet

•Kebft erfrornen SSit^lers^Iammeu tjetfeen stoar galant unb nett;

145. ®od) ein foldjer 9fleimen=©brud), beu bie tarnen erft berbrämen,

®en aud) ^lingSofir, ^rauenlob unb föanfj 6ad)fen§ ^nnft

befdjämen,

*) SSieIIeid)t foltte e§ richtiger rjetfecn: &oten=<Sbrüd)e.
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©djicft \\d) tooljl babiu am befteu, too man ©d)öb8 unb $ofe ut**)

fdjeutft,

Ober auf beu 9Jtufen=Xröbel/ too Seeräubers fieser bencft.

Srtdjter, — finb fie, toa8 fie ftnb, — muffen feuerretdje ©aben,
150. SBifc, Sßerftanb, ©elebrfamfett, SEugenb unb ©rfabrung baben,

Unb bie ÜJicnfc&en, berer 2fugen bie entblößte Söabrfjeit flteljn,

25urtf) bte 2Set§bett in ben Silbern nur mit 2uft pm guten jjiebn.

2Ba§ &omcr unb 9flaro fcfyreibt, ma§ aucb $«5nelon gefungen,

3ft ein SDhifter, beffen S&ercf bie Sergcinglicbfeit bedungen.
155. 2>ijj üerftebt fein $boebuS*$eitfdjer, ber nur an ben ©djalen

Haubt
Unb ber ©djönbeit burcb ©rflären aßen ©eift unb üftacbbrucf raubt.

S5odj bamit borjefct genug! ®u, mein SSatcr, magft nun fdjäfcett,

Ob unb ma§ unb aucb roieoiel meinen Sftufen auSpfefcett/' . . .

(©ebid)te 1746, ©. 860 ff.)

Sßegen be§ uon ©untrer fo Ijefttg gesiegelten 33 a» mufj

idj auf mein 2ßerf : — „9?eue ©ntbccfungen" ©. 134 ff. uerroetfen.

5Dort tft ©. 139 bte ©teile au§ ©ünn)er§ ©plfiel an 3$ro SWagnl*

ftjeng &erm ^ofyannSurciljarb-lIJiencfen au§ Sauban com
14. 2lprtl 1720 gittert, rootirt es beutltcb. Ijeijjt:

„'Senn ©tf)tt)cibni| ift ein Ort,

2Bo 2We§ — (Striegeln ftiebt; entfährt ein fdjlübfrig SBort,

30. ©o mufe man gleictj babor fogar auf Sßrebigtftübleu

SBou &ettd)lera böfer 2lrt [für ©üuben Strafen]*) füijlert,

£)ie @ott toobt nicbt gebeut unb teicbt fein 2ftenfdj öcrbaut:

3dj ging mit gteidj bor gteidj ben Xfyoten auf bie föaut." . . .

(ftadjlefe 1742 ©. 208.)

3>n ©djroeibnt^ aber ^ercftfjte proteftanttfdt)erfeit§ oor attert

anbeten geiftlidjen Mfollegen ber fett 1702 §um S)infonuS, fett SDe«

jember 1714 §um Dber^rebtger ernannte ßircfienlteberbttfiter ^3aftor

prim. ^Benjamin ©djmolcfe, ber pgletd) ^nfpcftor ber 1708 ge=

grünbeten latetnifdjen ©djule unter 9Mtor ßeubfcfjer, 3
/4 ^a^re ror

©üntljer'S 2Ibgang, geworben unb fo mit if)m als feinem ©acuter in

btreftere 33erü')rung gefommen mar. ($ergt. Sßtttig, „9ieue @nt=

bedungen'', ©. 146 ff.) (SingefjenbereS fjat 21 b albert &off=
mann in — „3 o Ij a n n © r) r i ft i a n © ü n t f) e r's © dj u 1 j e i t

unb Stebeöfrütjltng" — als Beitrag gum Sebensbilb bes

£)td)terS im 3anuar 1908 im Verlage von Dsfar &ellmann
ju ^auer t. ©cf>lef., 43 (Seiten 8°, beigebracht. — @tne groeite

©äjrift eines 3. R trdjncr, betitelt: — „ßtnbfjeitsglaube

*) ©djöbS ift ein beÜe§ SBcigenbier, ba% man ebemalS nur 51t

©tf)toeibnifc braute, unb ba^ im ©ebtoeibnifeer SMer 31t S3reglau au§gefcbenft

tourbe. ^ofent ift fobiel mie ein (Sonüent* ober Ietdt>te§ Sifrfjbier in

möftern.
**) S)iefe [erfig eingedämmerte ©teile] ift Oou ©üntber offen gelaffen

unb eine ^onjeftur be§ §8eifaffer§ biefeS Beitrages mie alle übrigen äljnlicb

fedtig eingellammerten] ©teilen.
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unb SiebeSglücf. (Sin Seitrag 511t ÖebenSjjefd&ldjte be§ fd^Iefxfdjen

2)i<$ter§ 3. (Styr. ©untrer" — fott ot)ne ^Benennung feiner ®e-

roäfyrsmänner — nur einige aufgenommen — bie bisher üor>

rjanbenen, — ^ödtjft müb>ooll gufammengetragenen ltterarifcb>n (Snfc

bedungen anberer über ©untrer meibltd) benufct fjaben. 2lber

ncaj ift audj bie ßinbfjeit unb ©dtjulgeit ©Untiers nidr>t fo ge-

nügcnb geflärt unb aufgehellt, ba& man bie fritifd)e ©onbc gegen=

über itjren ©rforfdjern fdjon bei «Seite legen fönnte. 9lo$ fehlen

ü)nen ©üntljerS fo r)odjtt)id)tige ©d&roeibni&er „SiebeS^egebenljeiten."

@§ roirb nötig, um alles gotgenbe red)t ju oerfteljen, norerft

nod) ©üntr)erfel6ft b a 3 SB r t 3 u feinem©a)u|e weiter

ju geftatten. 5Da§ oben jitierte ©ebid)t beö ©ofme§ an feinen un=

üerfö^nlidjen SBater fdl)rt mit einer Säuberung ber ^u^enb^tUb'

niffe ©ünt§er§ weiter fort: —
„©djeint ®tr aud) bie 2lrt unb Söcife meines SebeitS munberlid),

160. 2ld)! bem ift balb abgeholfen; unb momit? — SBerföbne $)i<bl

5)enfe, toa§ ber Umnutlj i\)nf menn un§ ^reunb unb f^etnbe tränten,

gBenu fte unS ben naf)en 2Beg ju ber ©önner ©er? berfdjrändten

;

Sßenn man francf unb in ber ftrembe bei) Verfolgung unb SSerbrufe

SBegen anbrer ©roll unb 3n>ietrad)t alles Unredjt leiben muß;*)

165. SSenn un§ innerliche Sieu, äußerlicher Mangel bränget,

SBeun fid) 2lnberroanbter &a& unter unfre geinbe menget;

SBenn ber ©djmerfc getreuer ©Item in ber ©üter &fdje ftfct;**)

SBenn ein ©ruber Dom ©emütl)e of>ue <SdmIb fein S3Iut berfprujt;***)

Söenn bie 23ufee nichts erljätt; menn bie beften «Stufen meinen,

170. SBenu ein unüerfjoffter $reuub nadj biet feltnen ©nabenäeiöjent)

Unfer ©lücf im Sieben grünbet unb gleidnooljl beS SSaterS ©eift

Uns au§ ©bfer bal)in bringet, bafc man untreu fdjeint unb Reifet:

£)a berliert fid) bie ©ebult, ba bergift man fidt) unb aUe8,

ßäjjt e§ burdjeinanber geljn, ftraudjelt oft aus gurdjt beS ftalleS;

175. 9Ran getraut ftdt) nid)t§ 31t toagen, man berfäflt bon 3«it 3U 3ett

Unb gemannt fid) gang getaffen gu ber 9lieberträd}tigfeit.tt)

D toie oft h,at gletfctj unb SBlut burd) ein ungebnlbig ©dwoHen,
Beil fein fetter fommen toiH, ber Serjmeiflung rufen tooQenlftt)

•) hiermit gtelt er tooljl auf feine jüngften Srlebniffe in 2anbe§!)Ut

unb ©djmiebeberg mit ©beer unb aiibern fritifd)en ^reunben.
•*) @r meint bie große g-euerSbrunft 00m 13. SDcärg 1718; f. SBitttg,

„9ieue ©ntbetfungen" 2c. ©. 81 ff.

•**) hierunter tarnt nur ©üntljerggreunb Sßeterfen in StenbSburg ber=

ftanben fein.

f) @S ift föerr bon Sftimbtfä) auf SSilmSborf gemeint, toeldjer

©untrer in ben ^farrtjof gu Sifdjborf bei S?reugbnrg einführte.

ff) DiefeS 2Bort b>t rjier nidjt unfere r)eitttge 2luffaffung bon ©e«
meinb^eit be8 (SfjarafterS, fonbern ben 23egriff einer nieberen SebenSftettuug

unb biefer entfbredjenbzn nieberen ®enfart.

fft) hierunter ift aud) ba% entfd)iebeu auf feiner legten ^ludjt bon bem
ib^n berftojjenben Striegaucr 33nterr)anfc b^iumeg gen Sauer 2lufang 9Kai 1721

entftanbene unb al» blaSpIjemtfcr) augefoebtene Sieb: „©ebulb, ©elaffen*

b^eit 2C." (f. SBittig, „Sleue (Sntbcdungen 2c" @. 280 ff.) mit ?u berftefjen

neben ben in „®ebid)te" @. 475, 846, „9iad)lefe" @. 9, 17, 19 2c enthaltenen-
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2)odj ein ©trabl bon p^crm Siebte unb bie fämbffenbe Vernunft
©iärften mtd) im größten SOBetter mit beS £rofteS SBieberfnnft.

180. ©träfe uebm idfj miliig an; mau erinu're nur befdjeiben

Unb fo reblid) als geheim.*) ®ijj SSoldf fann id) nur nidjt leiben,

S)a8 uns faft auf alle üUHenen eine @itten=$rebigt fttft

Unb alsbamt am ärgften beulet, menn es fidj am frömmften ftettt-

185. 3ene finb eS, bie ba ftrads Bonner, 231i& unb £öH ermetfen,

5Die fo ein bertotrrteS ©djaf mit ber gröbfien bettle fdjreden.

3ene finb es, bie ben 3ftäbgen**), bie nur einen 23titf berfebn,

SlUe ©djlüffel %u bem föimmel obue ben 23eruf berbrebn;

3ene finb eS, bie fid) felbft bor geredjt unb Zeitig galten,

190. ^Mt Skradjtuug anbrer ftefjn, bie beftedften §änbe falten,

9JHt ben ftäglidjften ©ebärben aller 2lugen an fitt) giebn,

Wlit ®tbtten SBudjer treiben unb nur ©cbein, nidjt ©ünbe fliebn.

©ott! $>u fennft unb geidjneft fie, unterfudjeft £erfc unb Sßerdfe:

(Stummer £odjmutb, ©eifc unb Sßeib ift ber gangen Slnbadjt ©tärde;
195. ftommt eS gu ber ÜRädjftensßiebe, pm bergeffeu, pm bergeibn,

Ober foE man ©cbtoadje tragen, tuirb fein ©^rtft p ipaufe fetyn.

3ont, Suft, £afj uub ©igenfinn foE aus feiner 3ud)t erfdjeinen,

Unb bie Stutlje, fo ba fdjlägt, mufe ber Einher befteS meinen;
2Bo hingegen ©traf unb ©djärfe baS 33erbredjen überfteigt,

200. Söirb baS ebetfte ©emütbe mebr gebrodjen als gebeugt.

SSilber $rebel ift eS mertb, bafj ifjn ®ral)t unb ©eiffel fdjmädje,

Unb bie 23ofefjeit braudjt ©emalt, bafe mau ifjr ben ©tarrfobf bredje;

Slber Srrtfjitm, Sali unb ©djmadjbeit, fällt ein STietifdr) audj
nodj fo oft,

Norbert billig nidjts als Siebe, bie audj ftetS baS befte rjofft.

205. ©udjt' tdt) mid) audj noeb fo mobl unter Seilten aufpfübren,
SÖhtfj idj bennodj überall ©laubeu, 2ftüb unb $rennb berliebren,

SSenn man bort, bafj felbft ber SSater, ben ein gut ©erüdjte

fcbmütft,

Sflidj fein ®tnb nidjt boren molle. ©ieb, mein Sßater, maS
mieb brüdt!

2>aburdj fällt mein geitlid) SBobl unb baS öetyl beS ganzen SebenS;
210. StEeS, toaS tef) bend uub tlju, mirö burd) deinen 3om bergebenS.

Sage mir, mem foE mein J&erfce auf ber SBelt toobl meiter traun?
23inidj meiner ©Itern ©räuel, mufj and) $rembeu bor mir

grann.
©tänb eS mir aueb gebnmat freb,, einen SSater p ertoeblen,

SBürb' icb fötal boeb in ber Xfyat aEe gebnmal nidjt rjerfer)leti;

215. SSürbeft ®u mir aud) im Mittel bom SöerbängniS borgeftettt,

*) 2US ein fo!a)e§ 3)Jufter«93eifbiel fdjrüebte ibm bieüeicbt fein an
3W—[agifter] ©—[ottfrieb] 23— [altbafar] @—[djarff], einen §ocb=berbienten

Sebrer in <S— [cbmeibni^] gerichtetes ©ebtebt: — „©etreuer ßebrer" — (©e*
bidjte @. 84) unb beffen in gleirfjem 23erSftiI gebaltene SIntmort an
©üntber (@ebid)te <S. 86) in milber baftoraler SJermabnuug bor. S)iefe

2lutmort ift feine „^arobie" ©üntber'S, mie bort bermerft ift, fonbern eine

bie bamalige «Stimmung ber ©djmeibmfeer gegen ©üntber beftätigeube poetifebe

Slnfidjt beS ®iafonuS ©djarff, ber ebenfalls ein ^irdjeulieberbicbter mar.

Über ibn febe man SiäbereS in SSittig, „9ieuc ©ntbeduugen pr 23iograpbie

©'S". (1881) ©. 140 ff. ®iafonuS ©djarff fonnte boeb feinem Primarius uidjt

toiberfbreeben.
**) S)aS g in 2)?äbgen bertritt unfer beutiges dj. ®e§balb fdjreibt

©üntber für 3JtogbaIiS (=3Kagbalene) unb Senore ftetS nur Sengen, Sorgen.
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®äm id> bodj aus Deinen ßenbeu mit 23ergnüguug auf bie SBelt.

daraus fteüe Dir nur bor, tüetctje 2lngft mid) nädt)tltd) treffe,

SBenn idj Getuen barteu (Sinn unb beS Kummers 2lngft ermeffe,

Der Dir jefeo meiiietmegen &er& uub Sftarcf unb 23ciu gerfrtfet,

220. äöeil mein S3ilb mit falfdjen Farben Dir fo fd)limm ge«

fd)ilbert tft!

2ßenn 2)u ja itidjt anberS toiflft, miß idj midj gern fdjulbig nennen;

Dir gur Siebe miß idj meljr, als tdj felber meifs, betonten:

2lber gelje bodt) prüde unb erinnre Didj ber 3eit,

25a id), als ein ®inb bofl Hoffnung, Dein unb bieler Slug' erfreut.

225. Wein ©ejiorfam, mie Du meifet, fjat Dir gmantgig 3aljr*) gefaflen;

2BaS tdt) bann uub mann berbrad), baS flef<jt)ier)t bon mir unb aßen:

Surdjt, ©efeflfdjaft, Übereilung uub beS grünen 2UterS ©tut
Waajen, bafc man unterteilen miber befferu SBiflen trjut.

83in id) boerj geftraft genug, bafs ber 3orn bon fjöljern Sdjlüffen

230. Unter fo biet Ungemadj meiner 3ugenb 23lütlj entriffen,

Dafe mir fo biet ©ram unb SBaajen ®raft unb Qehtn abgefürfct

Unb ber fiäftrer bittreg ©Räumen jeben SBiffen S3rob ber=

mürfct.

«©tiefe mir oft ein ©lüde bor, formt idj foldjeS bodt) nidjt faffen,

SBeil bie üftotrj faum einen Dag mein ©emütlje freu gelaffen
235. Unb ber äu&erlidje Mangel, ben ein fajledjteS ®leib bemiefc,

33eb ber äftobe, 2Bmb gu madjeu, mid) befdjämt entmeidjen Ijiefj.

2BaS idj in baS fedjfte 3aljr**) überftauben unb gelitten,
2Bie idj oft, mit 3Binb unb Sajnee, junger, Jpife unb ffroft geftrttten,

Das toirb ber am beften toiffen, beffen reidje 33ater = §anb
240. Wir nodj immer einen (Segen uubermuüjct augejoanbt.

SlfleS SajabenS ungead)t't, ben baburdj mein ßeib befommen,

feab idj, oljitc Stufjm gefagt, an ©rfaljrung gugenommen:
So biet Sreufce, fo biet Sdjulen, bie mid) toaljrlid) mebr gelehrt,

2ltS man im 5JJebanteu=Staube bon ben 2flaul=@elef)rten Ijört.

Darum band id) bor ben £afj, ben mir $reunb unb $einb erzeiget,

Denn er Ijat ben 2Jhttlj geftäijlt unb ber Sugenb Stolfc ge»
beuget.

Do$ iljr SSäter ! Du im Fimmel unb audj Du in biefer SBelt,

Sdjont bod) enblid), meil mein Sllter nod) in etroaS Sfraft behält!

Sefco bei' idj Dag bor Dag beb fo überf)äufter $fage:
250. 9Hmm mid) bod), mein (Sott, nidjt meg in ber föälfte meiner Dage!

5üb>e mid) burd) Sfreufc pb SQSetB^ett; gieb mir aber audj babeb,

Da§ idj flug, getreu, gebulbig nnb ber SBSelt nod) nüfelidj feb.

SBeldjen meine @tadjel=Sdjrift ofjue ©runb gu nalj getreten,

Denen feb eS öffentliaj unb bon ©er^en abgebeten;
255. Sdjerfc unb f^euer unb ©jembel bringen oft ben frerjen ®iet

®urd) ben @|rgei^, gu gefaflen, auf ein füb^neS S)iajter=S})ieI.

Slnbre, bie mir ^ter unb bar nur bom &bren=Sageu fludjen,

SBerben fo bernünftig fet)n unb eS beffer unterfudjen,

*) 5Son 1695—1715. Die Iefcte Sdjulgett in Sdjmeibnife mufe fonadj

erft ben Slulafj gur Stoietraajt gmtfdjen SSater uub Solju gegeben b^aben. Oü
est la femme ? ®s ift bie Sajroeibnifcer WagbatiSßeonore geb. 3a d)«

mann.
**) Sßon 1716 bis 1722. DaS ^ter im 2luS?uge mitgeteilte ©ebirfjt,

ift gufolge ber oon Waj Äatberf beröffentliditen Iateinifdjen unb beutfdjen

üöriefe ©üntb^erS in ben Anfang beS 3ab^reS 1722 gu fefeeu.



— 16 —
(SB fie einen 2ttenfd£) berbammelt, roeldjer ba%, mag er Begehrt,

260. Ulemlicb SÖlitleib, SBunfcb unb Siebe, jebem, ber fit brandet, ge*

mäbrt.
3ljr hingegen, bie t^r eucB in berBorgnen ßaftern mälzet,

StuBm in frember Scbanbe fudjt unb atö Unrecht «Silber fdEjmelfeet,

£>te il)r Slrglift, @eifc unb geinbfdjaft fo abfdbeulidfj fd&öit berftetft

Unb bie 2lttgetn eurer 33oJ3l)eit ftet§ mit 23tumeit überbedt,*)

265. WloQt bie Unart eurer 33ruft nod) fo fein unb fünftlidfj fcbmüden
Unb midj, ber idfj liegen mufe, nodfj fo flug unb finnreicb, brüdten,

9lur, bamit nid&t eure Sdbattbe, fäm id) etman in bie £ÖB-
ShtS ben mir befanntcn SBindeln einmal auf ben Sd)au=$lafc geB

:

£But e§! aber mißt gugleidj, bafe bie 23illigfeit ber 9tad)e,**)
270. £>ie fidj niemals fpottcn läfjt, fdjon bie (Striegel fctjärfer madje,

SMe eud) einmal gum ©elädjter ben berlarbten ®obf gerreifer,

Ob mid) g leid» bie 3ett nod) märten unb bie JSHug Bett
fdjmeigen Reifet.***).

Xto^t nur auf mein Ungemacr); feüb iBr bod) nod) nid)t hinüber.

&at eud) gleidj bem SInfebu nad) Stern unb ©lüde faft nod) lieber,

275. 2118 ben Samtfdjen Xrjrannett, ber ben 9ting umfonft berfdjmifj:

So berferjt eud) bod) nodj enbtidj feines SSabeS gang
getr>ifj!" ....

&ier mufe iä) midj mit ©ercalt jroiugen, mein langes ßitat,

ba3 nodj Bis SSerSjetle 416 weitere f)errlidje belöge für ©üntfjers

guten unb glaubenSootten (St)arafter beibringen mürbe, abzubrechen.

SDod) ba§ äßefentlidje gum $erftänbni§ be§ $olgenben iff barin

enthalten. ^ct) voenbe midj nun oorerft ©üntt)er§ ©egnern unb
feinen erften mie neuerlichen 33ioarap^en unb fritifdjen ÜBeurteilern

p unb Ijabe con itjnen roirftid) ben ©inbrucf, ben ©untrer fjatte,

unb ben un§ ber XXII. Sßfalm mit ben Söorten fdt)ilbert: —
Sflein ®ott, mein ®ott, roarumBaft®umid)berIaffen?

3d) glaube, aber meine §ilfe ift ferne. Sfteitt ©ort, beg £nge8 rufe id),

$>u antmorteft mir nidjt, unb aud) be§ 91adf>t§ fdjroeige idt) uidjt. 2lber

£>u bift beiüg» ber 2)u rooBneft unter bem 2oBe 3§rael§. Unfere SSäter

boffeteu auf 3)idj, unb mürben nid)t gu fdjanbett. 3dj aber bin ein
SBurm unb lein 9Jieufd); ein Spott ber ßeute unb eine SS er=

*) SßaraUelfteflen ^ter^u fiitbet mau fdjon in ben im ftrübjaBr 1718
gu Seibgig gebidjteten „ßefeten ©ebanfen" (f. @ebid)te 1746 S. 841 ff).

**) 3Me hiermit gemeinte gteid) abmägenbe (auggleidjenbe) ©eredjtigfeit

ift nod) in ber „Xroft=2lrta": — „(Snbtid) mirb bie Hoffnung ettblid)" —
(©ebicbte <S. 103 ff.) gu bräd^tigem 2Ju§brntf gelangt, (f. SSittig, „9leue

@ntb." S. 148 ff.)

*••) ©itntber fbielt Bier auf fein grofee?, neun 3ah>e nad) feinem
Sobe gu beröffenttidjenbc§ unb 1732 mirflid) burdfj feineu greunb (Butler
gu Sdjroeibnifc bcröffentlicbteS ©ebicbt : — „(Surieufeunbmerdtmürbige
2eben8= unb Steif e = S3ef djreibung" — fomie auf feine „Sdjroeib-
nitier ßiebeg»a3egebenbeitcn" an, bie gleicbgeitig mit ber ,,2eben§«

23efdjreibung" berbunben erfdjieneu. Sie mürben nirfjt, mie bie le^tere, neu
aufgelegt 1738 unb finb feitbem big auf ein in meinen §änbeu befinblidjeS ©jem=
blar bon 1732 au§ ßiteratur unb S3ibliotbe!en berfcb>unben. 3cb fjoffe fie

nodö gu ßebgeiten mit ben nötigen ©rflärungen gu erneuern.
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adjtung be§ 23olfe§. 2111c, b'ie mid) feljen, flotten mein,
fberren bo§ SUUul auf unb fdjüttetu bcn ^

o

Jj f (fbredjenb):

@r Hag'? bem ^enit, ber Ijelfe ibm au§ unb errette trjn, bat @r ßuft 31t

tfjm'. — 2)u baft mid) an§ metner Butter ßeibe geigen; £u tnareft

meine Buferftcrjt, ba id) ttod) an metner 2J?utter Prüften bing- 2luf $)idj

bin idj geroorfen aus meiner 2Kutter ßetbe ; $)u bift mein @ott bon metner
Sftuiier ßetbe an. <S e i titdjtfemebon mir, b e n n 21 n g ft i ft n a r) e

,

e8 t ft rjier fein £ elf er. ©rofee Barrett (ber tateinifdj'e $fatter fjat:

multt vituli, b. r). biele botfige Kälber) r)aben mid) umgeben, fette Ddjfen
(„tauri pingues", b. f). blitmbe Stiere) fjabett mtdj umringet. 3bren
Soeben fperren fie auf roiber mtdj roie ein brüßenber unb retfeettber ßötoe.

Sd) bin au8gefd)üttet tote SBaffer, alle meine (Sebeine rjnben fiefj zertrennt;

mein &erä ift in meinem ßeibe rote aerfdjmotsen 2Bad)§. 2fteine Gräfte
finb bertroefnet toie eine (Scberbe, ;:nb meine 3uuge tkbet an meinem
©aumen, unb 2) u leg eft mich, in beS SobeS &taub. ®enn (ftäffenbe)

jQitnbe Ijabett mid) umgeben, unb ber 33öfeu jftotte bat fid) um inid) ge=

maebt; fie rjaben meine &änbe unb prüfte burdjgrabeu, fie
fjaben alle meine@ebeine gegäblet. <5ie aber fdjauen unb
unb feben ibreßuft anmir. ©ie teilen meine Kleiber unter
fidj unb me^rfen ba% ßo§ um mein ©emanb*). 2lber ®u £>err,

fei ntdrjt ferne ; meine <Stärfe (Straft), eile mir gu fjelfen. . ©rrette meine
<5eele bom ©djtoerr, meine einfame (attetnfterjenbe) bon ben föunben. &ilf
mir an$ bem Diadjen be§ ßöroen unb errette mieb bon ben ©tnr)örnerit.

3d) h)itt (bafür) deinen tarnen brebigen meinen 23rübern; icb roitl SDidj

in ber ©emeinbe rübmen u. f. ro." —
©0 fjätte aber aud) ©untrer, SBort für SSort unb ©afc

für ©afc auf ftet) be^iefjenb, mitten im Kampfe groeier einanber

btametral entgegengefefcter $ulturanfdjnuungen jroifdjen einer Siebes«

poefie unb orttjobojem Ätrdjentum auf feinem legten ßranfenlager

in Sfena ausrufen fönnen unb f)at bieö audt) roirfltdj in feiner

btcfjtertfd)en Sßeife getan. $eber biefer ©äfce ift burd) irgenb eine

uerroanbte ©troplje fetner geiftlictjen ©ebtdjte gu belegen. @r füfjlte

fidt) einem & tob gleidj gefd)lageu. ©eine ©rfranfung nadj2lnfang 1722
(niä)t @nbe 1721) führte it)n, roie fdt)on früher einmal in Seipjig

1718 unb in Sauban 1720, ju tieferen £roft=©ebanfen einer oon
©ott burdj ßranf&eit geprüften ©eele, bte"er~(fn „©ebi^te" 1746
©. 844—851) feinem gnäbtgen ©önner unb Reifer &errn (5 1 i a §

oonSeudjel in ßanbeSljut rootj! uon ©djmiebeberg aus roibmete.

^ter^tn ^atte er ftdj nad) betrübenben 9Jiifeüerftänbniffen mit feinem

etnft beften greunbe oon Seip§ig I;er, Xrjeobor ©peer, unb
infolge beffen aud; mit einigen anberen oon biefem aufgeftadtjelten

SBefannten aufs tieffte »erlebt jurücfgejogen, um uns in einigen

uns nod) erhaltenen Iateinifc^en unb beutfdjen Briefen an bie

befferen unter tlmen bie gange Eifere bes bamaligen Äletnftabt=

*) ®ie gefperrt gebrückten ©teilen biefeS ^falme§ b\at bie djriftlidje

Strebe, ebenfo tote be§ ßefaiaS 53. tabitel, bon jerjer immer nur auf eine

Sßrobbetie auf ©btifti ßeiben unb ben %ob belogen. 2Bir fbunten nad)

bem Urtejte aud) §iob babet im 2luge tjabeit.

Sßtttij. ©untrer. 2
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Iebcn§ unb feines $latfd)es, ben er mit bem „Sßitoel" oerad&et, ju

offenbaren, ©untrer l)at am ©bluffe fetner „curieufen 8ebenS=

befdjreibung" bem tyn aufs fd&roerfte fränfenben © p e e r jenes cor*

rjer ©• 16 $ers§eile 261—276 angefunbigte Sab nacij feinem £obe
roirfliclj bereitet, ofjne fidf) felbft babei im ©inne feiner ©egner ju

fdbonen. @r glaubte fidjer an bas beffere SerftänbniS feiner fpäteren

ßritifer. — 2tn feinem legten ©eburtstage, bem 8. Slpril 1722,

befinbet er ficfj roaf)rfd)einlid(j im reiben ©roftfaufmannSrjaufc ber

gamilie r> o n 23 e u cf) e 1 unb nerfenbet von Sanbesfjut aus mehrere

mistige Briefe unb an feinen pfeubonnm genannten $reunb © ü 1 1 e r

gletdfjfam fein Seftament mit ber „©urieufen Sebens-Sefdljreibung"

unb ben „©djroeibnifcer 8iebeS=33egebenl)eiten". @r ftrebt offenbar,

balb roieber auf eine Unberfität ju gelangen. &ber fein @efunb=
rjeitsjuftanb oerroerjrt irjtn bas nod). $n £trfd(jberg, rootjtn er

14 £age nadf) feinem ©eburtstage roill, roirb er uon weiteren guten

$reunben ju feiner Erholung feftgefjalten unb bleibt, immer mit

neuen Serfudjen befdfjäftigt, fid) nod) mädfjttgere ©önner unb nad>
faltigere llnterftüfcungen ju oerfd^affcn, befonbers burdfj bas oerferjlte

Unternehmen einer größeren £)idjtung an ben ©rafen üon©porcf
im ßufusbabe in Söhnten, ben er Glitte 3luguft perfönlidfj auffudfjte.

Äurj »orf)er ^atte er mit einer 2lnjarjt $reunbe, unter benen ftdj

aua; nadij 21 b a 1 b e r t föoffmanns Ermittelungen © p e e r

,

ein Geologe ©uttfte in, ben biefermit $reunb © ü 1 1 e r ibenttftjtert

J)at, unb ein „% r i e b r i d) 20 i 1 1 i g , f a I 1 e o o n b e r © t r i e g e n",

wie er ftdt) ins $oppenbu$ einfa)reibt, befunben §at, am 6. 2Iuguft

bie ©dt)neeroppe mutant erftiegen, tt>aS rool)l feine nadj fd(jroerer

©rfranfung geftt)roäa)te ©efunbrjeit fdjroerltdfj geförbert fjaben wirb,

bie auä) burd) ftarfeS ßnafterraudfjen unb übermäßige -Keroenan--

ftrengungen hei oft nädjtlidjen arbeiten an ber Sfteinfdjrift feiner

©ebidfjte mit 2lftrjma unb 9?rjeumatismus ferner behaftet roar. ©o
oerblieb benn ©untrer nod) bis nadj Glitte ©eptember in &irfd(j-

berg, oon roo er erft mit feinem gletdjgeftimmten $reunbe (S r) r t ft i a n
$afobi enblia) roieber auf Unioerfitäten 50g, er nacfj Rena,

3 a f b i nadj 2lftorf bei Nürnberg.

3um Seroeife beS oben über ©peer ©efagten biene tjier

meine Überfefcung ber uon ßalbecf in „^eue Seiträge jur 23to*

grapste ©üntfers, 1879" ©. 65 beigebrachten lateinifdjen ©dfjlufe«

fäfce eines Briefes ©üntfjers an tf)n aus ©dimiebeberg. ©untrer
burfte eS mit ©peer burdjauS nidjt ganj perberben, benn ©peer
mar audj 2lboofat beS 0. 33 e u dj e l f d) e n Kaufes. SDeSrjalb

fd)rieb er an ir)n gletdt) nad(j bem 3roift, ber infolge eines oon

©peer offen ausgefprodjenen SerbadfjteS ausbradj, als ob © ü n t r) er

©peerS oerljeirateter ©cjjroefter, ber ÄaufmannSebefrau 3f r) a n n a

©Ieonora 3)auling, naä) einem i^r in fiterer Äßeinlaune
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gegebenen &ufe weitere ä'fmlidje Anträge machen ober fie roenigftenS

in ben ©djein eines unerlaubten SBerljä'ltntffeS bringen fönnte:

, . . . . 2ßaS immer an 2Bot)tmolIcn, fei es bort anbern Patronen
fei e§ aud) bon ©ir, auS magrer 3uneigung gu meinem £eil ober meiner
SBürbigung mir gugeroenbet toorben ift, baS alles embfet)le id) ber gört«

ltd)en 2lllmatf)t gur 2Biberbergeltuug, bon ber feften Hoffnung erfüllt, id)

toerbe bereinft, meitn id) enbltdt) bie fjrüdtjte meiner ©tubien in auStoärtigen

ßänbern ernten foHte, öffentlich begeugen tonnen, ba| id) deines <5a)ufceS

unb deiner greunbfdjaft nid)t umoert geroefen fei. SßoIIc aber biefe

Dffenr)ergigfeit meine? ©tauben? ntct)t fo ausbeuten, a IS ob mid) mein
blöfelidjer SBeggang gereute; toolle aud) nidjt glauben, bajj id)

gleichfalls in ber 2lbtoefent)eit aus ^afe unb 3orn ©ir tnSfünftig bie

fdjulbige fyreuubltdjfeit bermeigeru fönnte. 2öeg mit bem 3ont, toeg aud)

mit ber Erinnerung an bie neulid)e SluSeinanberfetjung unb
83titerfett. ©erotfe merbe icf) baS bon deinem flüdjtigen unb
übereilten Urteil mir angetane ltnrect)t mit (Stillfdjtoeigen unb
naa) ber unter uns gepflogenen 23ertraulid)feit bergelten, maS aud) ©u
ätjnttY) tun tooßefr. 3a) gürte mid) bereits, um mein SSaterlanb
gu b er

l

äffen, ©enbe mir baS bei deiner 2ttuiter 3uri'tcfgelaffene, ber

id) bafür meinen fd)ulbigen ©anf fage, bie 2einent)emben unb ben alten

2lugug, ben id) ©einer SSirttn gur 2lufbemat)rung übergeben Ijabe. 3m
übrigen berfaljre mit mir fo, bafe id) über ©eine bolitifd) ftuge ©reue
mid) nid)t betlagen fann. ßebe fdjliefjlta) moljl, unb bafs aud) ©ein 2oS
(Sdjritt für <©d)ritt je mefjr unb mer)r fict) beffere, bafür forge mit ©einen
tlugen 3)?a§regeln." —

3unäd)ft Ijatte ©untrer nidjt ganj ftiUfd^roeigen, fonbern

aufs tieffte oerle&t © p e e r grünblidj [eine Meinung fagen wollen,

©ein ©ntrourf ber «Satire an einen guten greunb, ber mit ben

SBorten anhebt: „©enug, oerwegner ßtel! lafe ©ift unb ©beeren
fein / Unb §eu<i) bod) nun einmal ben bittern ©tadjel ein!" — (f.

©ebidjte ©. 484—488) bezeugt es, ba& nfd&t blofe bie ^ufegefdt>id^te

mit ©peerS ©djroefter, über bie ©untrer btsfret fjtnn)eggetj)t*),

fonbern audj bie Vorwürfe © p e e r § , toie ©untrer burdj feine

© t a et) e l r e i m e fidt> feine geinbe sujielje, biefen burdj ©peerS
SBerfennung feiner t)öd)ften $)ic|ter=2Jciffton gefränft Ratten, roeil er

bodj in ber SBlofjftellung unb im ©eifteln (©triegetn) aller Safter unb
£ort)eiten ber 3eit it)re pecfoottfte Aufgabe erfannte. Waü) obigen

brieflichen Söorten über ben jefct gefaxten SBorfafc, ftitt ju fdjroeigeu,

bürfte er biefeS ©ebidjt fdjroerlid) an ©peer eingefenbet ^aben,

toeit es biefen für immer jum unoerföljnitdjften $einbe ©ünttjers

nod) bei beffen ßebjeiten gemacht tjätte.

*) ©ie inSget)eim biefert)alb an grau ©auling gebidjteten fiieber

finb erft lange uad) $üntt)erS ©obe burd) bie erfte „?tad)lefe gu ®üntt)erS
®ebid)ten" (SreStau 1742), jebenfaltS burd) SnbiStretion (Speers infolge
ber 1732 erfdjienenen „(Surteufen 2ebenSbefct)reibung" unb ber gegen (Speer
gerichteten (Sd)tuf?berfe berfelben, beröffenttidjt toorben, offenbar um bamit fetu

argtoöt)nifd)eS 25ert)alten gegen ©üttttjer getoiffermaßen git rechtfertigen.
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2Ba§ ober ©üntr)er im tiefften Innern Beroegte «nb feinen

wahren (Sfjarafter uoU &er§en§güte, 3Serföf»"tic$»feit unb fjofjer

©trcbenSjiele ins fyeHfte £td)t rüdt, ba§ mögen nod) folgenbe brei

oon mir überfe&te lateinische Briefe an $reunb 8 a fc f e , ©cibcl
unb Safobi aus 9ttar, ßalbecfs ermähnter ©ctjrift üeran-

fd)attlid)en.

„©einem . . . [werten $reunb Sa^fe, Kaufmann in

©d)mtebeberg], fenbet feinen ©rufe ©üntfjer.

2WeS Wirb ftdö gut, letdjt unb rtdjtig unter uns abwicfeln, Wenn
totr als greunbe jeher, i<f) weif? nid)t, aus weldjem ©runbe, enfftanbenen

Ünetnigfeit bergeffen. 2BaS meine Sßfltdjt fein wirb gegen 2)tdj unb deinen
Söruber, baS werbe id) erfüllen; Was ©einen Seil betrifft, mögeft ®u ifjn

fo feftfteHeu, bafc fetner bon uns über beS anbem Vorteil nod) ©fabelt
feufge ; iia eS bor allem nid) t Waljrer f5rennbfd)aft «Sactje ift, fid) gegen«

fertige SBoljltatett borpredjnen. 3d) l)abe baS 3 a u e rf cf) e 2ft a u u f f r i p t

ermatten, unb fdjon fdjwifce idj beim 2lbfdjreiben £age unb
üftädjte bis gur ©rfdjöpfung beS bon feiner ®ranfl)eit nod)
nid)t erholten Körpers, wäfjrenb für bietoften beS £iffS=
fdjreiberS*) 23eud»el auffommt. ®u wirft fpäter, mein §reunb,

gefäEigft baS, was 2)it nod) uid)t Ijaft, bon jenem ©önner ®ir ausbitten

föttnen, ba metjrereS barin ift, was nidjt mißfallen bürfte. 3ur S3e=

fänftiguug bcS bätertidjen 3orueS fyabt idj ein längeres,
bemnäd)fttn®rucCäu gebenbeS, ©ebtdjt üerferttg t.**)

Sßenn id) metneu 3wecf bamit erreidje, gut, wenn nidjt, fo Werbe id) um
nid)ts weniger bergnügt meinem SSaterlanbe ßebewoljt fageu, nadjbem id)

itämltdp alles getan Ijaben Werbe, totö einem «©oljne geziemt, unb
öffentttd) feftgefteflt \)abt, WaS für ein @eift mid) befeelt, Weldje tlrfadjen

unb tlmftänbe mid) auf biefe Sßeife tägltd) gepeinigt Ijaben, unb wie f i er)

baS f ei t f) er über mid) äitfammengesogenc U n gl ü dt meines
weniger r ictj t i g georbneten ßebenS eigentlidt) berljält.
9lati) ötrfdjberg werbe ictj ungefäfjr binnen 13 Xagen gelangen, unb
über ©djmiebeberg fafjrenb, um 2lbfcf)ieb 51t nehmen, mödjte id) (faflS

®u nidjt Ijierfjer fdjneßer gelangft) mit ®ir gulefct über meine fünftige

©tnridjtnng be§ ßebenS unb (StubiumS fowie über bie (Srüttbe meines
literarifdjeu Unternehmens mid) befprecfjen. SBeSljalb 3)u meinen
papieruen üftadjlafj an 23 e u et) e 1 gefdjicft tjaft, berftefje id) nia)t, falls ®u
lticfjt and), wie id) aus anberem berftetje, ®tdj gur Slbreife rüfteft. <2o

nun berfabre and) inSfünfttg mtr mir unb mit Sei bei, bamit bie $reuttb=

fdjaft eines jeben bon unS fowoljl bnrd) gegeufeitige, bem SBiffen wie ben
©lüdtSgüteru entfpredjenbe SBertfdjäfeung, als and) burd) bie (Sintradjt ber

©emüter SBermefjrung unb <Sidjerf)ett gegen bie äußeren Singriffe beS

<©d)icffalS unb beS Döbels gewinne. SSergeffen Wir gegenfettig unfere 3rr»

*) sJiad) ^albecfs Slumerfung @. 76 feiner „Letten Beiträge" wäre
biefer 2lbfd)reiber für baS metfte ber im brüten Seile ber ©ebtdjte ®nt«
fialtene laut SSorrebe gum III. Xfjeil ber 1. Ausgabe bon 1731 engagiert

gewefen, jebenfattS infolge ber borljergegangenen fdjweren (Srfranfung

©üntfjerS.
**) ®S ift baS borljer @. 11 ff. bon äJerSgeile 81 bis 100 unb bon

137—276 teitwetfe mitgeteilte ©ebic^t.
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tümer unb 33eleibigungen; Iaffcn mir ab bou allen iit unterer 23ruft ent«

glimmeuben SeinbfeligFeiteu; leben mir audj in ber 3erftouung auf biefer

©rbe mit einanber im ©eifte imiigft berbunben. bereiten mir un§ für

unfer Sitter (fall» un§ foldje» befdjteben ift) bie Slnnc^mlid^fctt, roeldje au§

tbedjfelfeitiger, burdj eine Sfteifje bou Sauren erprobter Xreue ftdj erbebt.

(Streben mir enblidj einmal nadj beut burdj Söiffenfdjaft, Humanität, SReb=

lidjfeit unb gute ©einmütig gegen alle gu erreidjeuben ßorbecr roaljren

DluijmeS. SBibmeu mir unfere ebleren Gräfte unb Semüfjungeu ©ort unb

bem «Staate unb ber ben Ungebilbetereu bon un§ fing su empfeblenben

SBafjrfjeit unb 2Bei§t)ett. Stegen mir einer ben anberu an burdj ©r*

maljmutg unb ÜBeifpiel. ©rmuntern mir einanber mit fünftem unb eljr*

lidjero SBegeugen Don 2lufridjtigfeit. (Srfennen mir unfere gegen*
fettigen «Sdjmadjrjetten, aber erfennen mir fie nidjt blofc,

fonbewt ertragen mir aud) baZ, roa§ 31t berbeffern unmöglidj
ift, mit ©ebulb be§!jalb, meit aud) bie SBeifeften burd) Segler be§
Sörber§uub2flenfdjlidje§ berldjiebeu ftnb unb nidjt in allem ba§felbe

erftreben ober laffen fönnen. ©utrüften mir uns nidjt 31t bitter über bie

Üngeredjtigfeit ber S^i ober bie 3)robungen be§ Döbels, inbem mir immer
biefe» im Sinne bebalten, bafc aufeer bem £rofte be§ StedjttunS bie üftadV

roelt jebeut bie irjm gebübrenbe ©fjre gulommeu läßt, ßebe

roobl» mein SÖrubcr, unb überbringe audj deinem Sater unb S3ruber meinen

©rufe. 2anbe§r)ut am 8. Slbril, an biefem meinem ©eburt§tage, beS

3ab,re§ MDCCXXII (1722)/ —
2ln ober für biefen $reunb, Äauf« unb föanbelsljerrn $o t) ann

& t 1 f r i e b 2 a % f e fjat ©üntfjer fpäter nodj brei ©ebidjte (©. 178,

214 unb 787) gerietet ju bcffen erft am 11. Januar 1723 ftatt--

ftnbenbem ^od^jeitsfefte mit Jungfer @oa ^iofina &erbftin
unb su beren -ftamonstage.

SMe ßletnltdjfeit unb @nge ber ^ßerrjdttntffe, burdj bie ftdj

©ünttjer audj inS^mtebeberg rjinburdmnnben mufjte, roo feine

bort geroonnenen greunbe fidjer non £anbe§fjut au§ mit entfteUen*

ben 5Rad)rid)ten über irjn oerfetjen roaren, roa§ eingangs be§ folgenben

Briefes fTar au§ge[prod»en ift, ertjält eine befonberS etngetjenbe S3e=

leudptung burd) bie jroeite (Syiftel:

„3ln greunb ©eibel [in ©djmiebeberg] fein $reunb ©untrer.

„3$ bin nidjt entrüftet, mein fetjr lieber Sruber! Slber bodj fdjmergt

eS mid) bitter, ba$ id) aua) 3)tr sulefct al§ Ungetreuer berbädjtig gemorben
bin. 28a§, frage idj, mein getreuefter Sei bei, roa§ ift e§, ba% deinen
fjeftigeu 3oru fo fefjr feinbfelig gegen midj ermerft unb geridjtct rjat, bafj 3)u über
meinen 2eidjtfinn megen ber meinem 33riefe beigefügten SarfaSmen 3)eine treue

83ruft befreujigft ? 2 a dj e, fo biet e§ 35 tr beliebt, überbie©orglofig=
feit unb Siadjtäffigfett, beren ©emorjnrjeit idj nadj fo großer
unb fo täglidjer ^laderei angenommen rjabe. SSerladje meine
Unmiffenrjeit ; berladjc ben ^fjüofobljen orjne Vernunft, bon bem 35u glaubft,

ba% er anber§ rjanbelt, al§ rebet; berladie audj bit übrigen läbbifdjen
35inge, ju benen bie mir angeborene 9Jienfd)lidjfett midj
smingt: aber ma§ idj 3)idj um ber Siebe gur SQBa^rtjett miöen bitte^

nimm bon mir ba% ßafter eines unbanfbareu unb ränteboßeu ©eifteS

unb bon biefer ©djutb fbridj ben llnfdjulbigen frei. 35u mirfft mir einen,

bou mir 3Mr gugefügteu Sdjaben bor. 3)u guter ©ott! toaZ ganrft 3)u?
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3d) fttelje nidjt, id) leugne nidjt, itnb mit beiben föänben freigebiger, mie

©u ja aud) toeifet, fjabe idj nidjt nur ©ir, fonbern audj ©einen Altern offen»

bergig befannt, bafe id) burd) bie Saty unb ©röfee eurer unberbient auf

mid) gehäuften SCßofjItaten befdjämt fei. 2Ba8 id) gefünbigt Ijabeu foßf,

glaube id) mittlertoeile nodj nidjt; tnenn id) e8 aI8 foldje «Sünbe einfälje,

berabfdjeute id) e8 audj; aber e8 Ijat öfters aud) bie 6nge ber 23erfjält=

niffe gefünbigt unb bie raufte üftotmeubigfeit, inelcrje ber meift gerftreute

©eift nidjt bermeibeu fann. 2118 2Kenfdj toirft ©u mir moljl al8 2fteufdjen

unb ber gemeinfameu 2ftenfd)ltdjfeit ettba8 nadjfeljen; nein, nidjt al8

Sflenfd) bem 2ftenfd)en, fonbern al8 greunb bem fjreunbe. @§ mirb ftdfjer

möglid) fein, nod) bor meinem SBeggange au8 bem Söatertanbe mit ©ir
öerföulid) %u fpredjen, unb menn bi8 jefct nod) etma8 bon ©reue, 2öaljr=

Ijeit unb Eingebung an mid) in ©ir borljanbeu tft, toerbe id) btele8, ma8
©u tabelft, mit guten ©rüuben aufflären. Saffe e8 nidjt bagu fommen,
mein liebfter 23ruber, , baf$ unfere beiberfeitige tlneinigfeit bem ©elädjter

unb bem llnberftanbe tibeliboßenber berfafte.

„©u Ijaft midj al8 einen ©ir gang SSerbflidjteten; rooburdj ©u mid)

audj beleibigft, id) toerbe mir felbft ©lud hntnfdjen, bafj id) ©id) burd)

33efd)eib.nljeit, Siebe, ©reue unb ©ebulb befiegen fönne. ©ie ©orriceEifdjen

SÄöfjren,*) faH8 fte ber ©la8bläfer mieber anjjunefjmen ablehnen fottte, lafe

mir bei ber SSorüberfaftrt an unferer ©tabt Don tf)tn gugeljen unb galjle

iljm 6 ober 7 gleichzeitig beigefügte ©rofdjen für unnüfee Slrbeit. ©ie8
glaube id), nimm'8 nidjt aügu berbrieftlid), toirb er nidjt nefjmen. ©8
mibert ©id), mie ©u mir fdjreibft, bie über ben ©ob meiner @e«
liebten bor ©ir au8gefbrengte 2üge an; änbere nur ©einen (Sinn,

mein $reunb, unb ertbäge oljne ©alle, ob id) tnegen biefe8 £>aubt=
bunfte8, menn er eine $abel fein foüte, ol8 fdjulbig betjanbelt merben

fann, ba id) felbft hierüber nod) bis jefct gmeifelljaft unb imttn«
gemiffen geblieben bin.**) SBeldjeS aber finb beun jene liftigeu, böfen,

bolitifdjen 2J?ad)inationen, burd) bie id) fotooljt ©einen Dtuljm als ©ein
©lud anzugreifen gemagt Ijätte? Skfinue ©id) auf beffere ©ebanfen,

*) SBoljl fdjabljaft gemorbene Quedfilber-^öftren bon einem S3arometcr

un b ©ftermometer.
**) (S§ ftanbelt fid) fjier um © ü n t f) e r 8 lefcte ©eliebte unb an feinem

borle^ten 2eben8gebnrt8tag am 8. SJbril 1721 mit if)m Verlobte, um
3of)anna S3arbara Sittmann, bie ©odjter be§ Pfarrers bon S3ifd)=

borf bei ^reugburg, über bie id) in meinen „üftcuen ©ntberfungen gur
33iograbf)ie ©üntljerS" (1881) perft bon aßen ®üntfter=93iograpr)en

2lutf)entifdöe§ beigebrad)t unb baburd) bie bi§ baftin beanftanbete @d)tt»eit

ber „Surieufen 2eben8=93efd)reibung ©üntfterS" mefentlid) geftüfet f)aU. (f.

bafelbft @. 44 ff., 185, 246, 288, 313, 353, 355). Sftan mag freilief) aud)

ifjr bie ©aulin gfdje tufjgefdjidjte übermittelt ftaben, infolge beffen

©üntfjer lange fein SebenSjeidieu meljr bon iftr erhielt; gteid)mof)l rjat er

in feinem feiner legten ©ebidjte bon einer 2iebe8trennung jmifdjen it)nen

gefbrodjen, unb e8 bleibt roofjt gu Siedjt beftefteu, wa§ ©üutfjer in feinen

„2lbfd)ieb8*©ebanfen: — „23eb fo naljen ©obe8äeid)en" (2lnf. 1722) in

©trobfte 23 unb 24 fotoie in ber „ßurieufen" SSerSgetle 4053 ff. bou iljr

fagt, bafc fie gmar au8einanber geriffen feien burd) bie £>ärte feines

SSater8, bafe er jebod), fo laug er lebe unb Dbem l)abe, an iftre §ulb unb
JReblicbfeit gebenfen unb itjr bei feiner gaftrt.ben legten Seither fdjenfen"

moQe. SSir miffen leiber au8 feiner meiteren Siufeemng, ob ©untrer nid)t

bod) nod) in 3ena mit if)r in Sorrefbonbeng geblieben unb fein 35erlöbui8

mit iljr fjabe aufredjt erhalten moKen.
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befter ^remtb! unb unterfudje mit Deinem glütflidjerroeife bon iebcr

9kigungSlji&e freien Urteile, ob Du gtetcrjerroeife billig unb geregt foIdt)c

23emeggrünbe einem SWenfdjen, nein, bielmebr einem ftremtbe bormerfen

fannft, ben Du, bamit id) bon meiterem abfebe, als reblidt) erfaunt, unb

beffen ©emüt Du ntrfjt als anf änfeere §itfslciftungen gerietet, fonbern als

efjrtid) unb ed)t erbrobt b>ft, ja baS Du, menn ©ort 2eben unb Gräfte

berlängert, and) nod) fernerbin in feiner Slbmefenbeit immer unb überaß

als baffelbe erpuben mirft. Über bte tabfel mirb unter unS bemnäd)ft

berbanbett merbeu, bah Du fomobl micb bon bem SSerbadjte eines geminn=

füdjtigen 33etrugS bcfreieft, als aud) Du niditS babeft, morüber Du als

über einen nod) fo »einen Dir gugefügteu <2>a)abm Did) beftagen fönnteft.

2ln baS ©otbftürf, baS ©beer mieberjugeben fdntlbig ift, babe id) nid)t

weiter gebadjt. ©S mirb bietleidjt einmal bie 3eit fommen, in ber Du
felbft mebr auf meine Dreue unb SHugbcit als auf bie anberer Did) ftüfcen

unb bie meine gu beftätigen nidjt uuterlaffen mirft. Den 23ud)bänbler
roerbe id) in nädfter SSodje begabten, unb menn Du nid}t früher, als mir

ungefäbr gegen (£nbe biefeS (SWonatS), nad) § ir f d)b er g fommen foßteft, fo

merbc id), ba id) burd) eure ©tabt gu reifen gebend Dir Sebetoobl fagenb

bie legten fj-unbamente unferer ^reunbfdjaft legen. Über bie fabeln unb

ueibifcben 23erfleinerungenbeS $öbelS bin id) unembfinbltd) gemorben,

ja id) fdjrede fogar babor gurütf, fie mir beridjten P laffen. DaS ©ebi d) t

jjur SPefänftignng bon meineS2*aterS3orn, metcbeS in faft fünf (fo*

genannten $olio=) 23ogen abgefcbrieben ift unb eben bafelbft §u £irfd)berg

gebrurft tuirb, foUft Du erbalten. 3d) babe über meine t r a n f b e i t bor

bem «Siege Driumpb gefungen; ba id) nämlid), burd) ^obffcbmerjen in=

folge ber anzubieten gelegentlidjen IJladjtroadje gebinbert, bie id) ben

aus Sauer erbalt enen unb für SBoudjel abjufcbreibenben Wanuffribten

auftreibe, feit Deinem 2lbfd)iebe bon mir bie freie ßuft nod) nidjt h,abt ge*

uiefeen fönnen. 23efd)üfce, angenebmfter greunb, fomobl unfere ^reunbfdjaft,

als aud), fobiel bieS obne Söefcbmerbe für Did) gefct;er)en !ann, meinen

3ftuf unb rufe Dir ins ©ebädjtuiS gurürf, falls id) nämlid) biefeS 2Bobl=

roottenS nid)t unmürbig bin, roaS ©ort berbüten moHe, bafc id) uidjtS

befto meniger biefclbe SSorforge böcbfter ©efinnung Dir unb Deinen 2ln«

gelegenbeiten meinerfeitS mibergeroäljren mürbe. ßebe mobl unb erfrifdje

meinen unter ben arbeiten unb ©rfdjöbfungen beS törberS ^in= unb
bergemorfenen ©eift mit einer aufridjtigen 2lntmort. Sage Deinen (Sltern,

Deiner ©djroefter, Deinen S3rübern unb bem föerrn ©utbier meine

©rüfee. Sebe mobl.

SanbeSbut [mobl aud) bom 8. 2lbril 1722].

„Unferem ©rofjiabn*) überbringe aud) meinen ©rufe unb allen,

bie %u als mir befannt fennen gelernt baft. Dem erfteren übermittele gteidj«

geitig meine (Sntfdjulbigung megen feines an irjn geriebtereu SriefeS, ben

er bon mir bis gur ©tunbe burd) ^obffcbmerj SSertjinberten bemuäd)ft

erbatten mirb." —
91m erfreultc^ftert ift bie brüte unb lefce latetnifd^e Opiftel

©üntfjerS an feinen intimen ^reunb (Sfjrtftian ^acobt, mit

bem er fünf 3Konate fpäter als ^ier geplant ift, nämlid) erft 3Jlttte

*) Diefer $reunb ©ro fei abn mar föofmeifter bei bem ^auf= unb
föanbelsberm §erbft, Sßater bon ßa^feS öraut, in ©cbmiebeberg (f. Dr.

©tetnbad), „©itntberS ßeben", ©. 90), unb mürbe fbäter ein ©d)ul»

^ottege in §irfdjberg.
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(September 1722 yon &irfdjberg f)inweg nochmals auf Uninerfüätcn

gel;en füllte, 3 a c o b i nad) 2Utorf, ©untrer nad) $ena. 3$m
fdjüttet er üertraulid) fein ,^er§ aus, weil er fid) geiftig am meiften

mit ifjm uerruanbt ffitylt; ifmt fagt er, ma§ er uom Seben nod) er-

roünfcrjt unb erhofft. 2U§ ©untrer biefcn SBrtcf fctjrieb, raupte

er nodj nid)t§ oon gacobis eigenen ©ntfdjlüffen, unb bafj er

nod) einige $cit mit U)m unb feinem ^erraanbtenfreife in ^irfdt)=

berg unb 2Barmbrunn verbringen raerbe. 2lud) fiel in biefe lefcte

3eit nod) ©üntljerS SBerfudj, fid) ben ©rafen v. © p o r d im ^u!u§-

babe in SBötjmen als fräftig förbernben ©önner gu gewinnen, roa§

iljm aber leiber roie fo oieleä anbere mifjglüdte.

„©einem befonoereu greunbe ©^riftian $acobi [in ^ t r j dt)-

berg] fagt greunb ©untrer feinen ©rufe.

„teilte fjödfjft erfreultd^en SBrtefe , in benen ©n, mebr alg mein
2luflenttd)t mir teurer 33ruber, meinen SBeggang betlagfr, erfrifdjeu mieber

meinen baljinfiedjeuben ©etft nub Körper; fie finb öoü jener 9teblicbfeit,

Xreue unb alter ©rgöfeltdjfeii, toelcbc utd)t gewiuufüdjtige unb gefebminfte,

fonbern eine reinere freuubfd)aftltd)e Eingebung in ben ©emütem berjenigen

näbrt, bie, in bie Heiligtümer ber SBiffenfcbaften eingeroeirjt, in gleichen

©elübben unb SBünfdjeu gegenfettig oerroaebfen unb fid) fotoof)! irjreS

SllierS als and) iljreg »ergangenen @d)mer3eg ©roft nad) ibrer iugenb=

lieben ©eroobnrjeit unter freunblidjeren SÄufeu bereiten. ©u ^aft nid)t

blog 33ud)ftaben lt)iiigcrnalt, mein trüber, fonbern ©id) felbft unb bie

2utfrid)tigfat ©eines ©eifteg. 3d) erfenne bartn ba§ Slutlifc biefer Ijödjft

feiten ju erfebauenben ©öttin, tdrj anerfenne unb füffe e§. 3dj fenne ©ein
Talent, icb fenne ©;iu ©enie unb jene ©eine Hinneigung eines guten @e=
müteg gegen jebermann; o toaS moHte icb, teuerfteS Qaupt, barum geben,

bafe icb nacb meiner felbftberftänblicrjcn HilfSberbflicIjtuug ©ir unb btn

Deinen einen angenehmen ©efittnungSbcroeig bezeigen fönnte. (S§ Ijinbert

nur biefe ©anfbarfeit bxt 33efd)ränftljeit meiner 23er Ijältniff c,

unb möge fie feibige audj üerbiubern, fo fann fie bodj niebt berljinbern,

bafc id) niebt mit für ©ein Heil bargebraebteu SMnfdjen aug gegenfeitiger

Siebeerrotberte, ©en 2lnfaII einer fefjr f ebro eren ©rfranfnng
i)aht icb Stoar bureb ein etroag ftrengereg 23erbalten, b. I). bureb ®nt=
baltfamfeit unb 9tube beseitigt, aber n o d) b i u i d) n i d) t fo r t g e f o m m e n,

mie ©u ftebft, mein $reuub! 3d) embfinbe enblid) einmal fo trieler 3Küben
unb Übel folgen, icb füfjte bie Gräfte meine? Eörüerg erfdjöpft unb bie

©tärfe nub Seben§fräfte faft aßer meiner ©lieber tu elenber SJerfaffuug.

2öa§ nun boeb niebt m öerbeffern gebt, ertrage icb mit ©ebutb unb be=

rut)ige mieb mit ben ©efefceu.ber aßmäcbttgen SSorfebung, unb erftelje nur
bieg befdjeiben uom tjöcbften ©eifte, baß (Sr (faßg e§ niebt (Seiner 2öei§»

beit anberg gut erfdfjeint) nur nod) toenige Sabre einem 3Kenfcb.en geroäb,re,

ber feinen ^leife unb feine Hinneigung %u allen beliebigen gelehrten @taatg=
ämtem aufg bereitujidigfte bemetfen roill. (Schott bin icb babei, bafc id)

atteg öor meinem @ et) et b en aus bem SSaterlaube erlebige,
mos für mieb, ben neue 2eben§» unb @tubten=33erbältniffe (Siugeb.enbeu, 31t er=

lebigen ift. ©aber fommt eS, ba$ id) mit 21 bfcb reiben unb 21 ug*
feilen ber ©ebiebte befebäftigt bin, bie id) big 51t Meiern ©age üoHenbet

babc, unb ba 23 e u cb e I barauf beftebt, Sage unb üftädjte barauf oermenbe,

leiber nteb^t pm Vorteil für meine babureb, fdjtoaitfeub gemachte ®es
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funbrjeit. Wltxnem Leiter Ij a b e i d) ein längeres (Sebtdjt ge«

fungen, ba§ feinen 3orn, fo e§ (Sott gefällt, befänftigen foHte, nnb bnS

bemnädjft bei ©ud) gebrudtt toerben roirb.

,3dj föerbe fenben, ober bielmebr felbft überbringen, mehrere bon
meinen üDlnfenf in b er n, bie ®u nadj ®einer aHenfdjenfreunblidjr'eit

meinem 23üd)eld)en einzureiben nidjt üermeigern roirft. Stile biejenigen

aber, bie uod) nid)t eingereiht finb, unb bie ®ir oon 23 ö \) m e r über»

bänbigt finb, befifceft ®u, unb fo oft bieg gefdjeljen fann, füge fie ben

früher abgefcfjriebenen bei. 3 d) fjabe in meinem ©emüte [2U t=

b o r f bei] Nürnberg ben SSorgug gegeben unb miß enbtid) unter

@otte§ 23eiftanbe bie 2JI e b i 3 i n unb bie matljematifdjen
©tubienmit größerem ©ifer betreiben, auf bie g e m i f f e § o f f n u u g
bauenb, bafjfidjbicSftadjmelt berein ft erinnere, bafj aud) id)

gelebt habt. S)ein reblidjer üftame toirb bie Ungeredjtigfeiten

be§ @d)icffal§ unb üfteibe§ übermiuben, toenn nur irgenb ein Xt:
.l üon mir

ber ßtbttina [ßeidjengöttin] entgeht u n b i d) n i d) t g an 3 ft e r 6 e.

S3ei allem, toa§ SDir unb mir Ijeilig ift, berfprecfjc id) ®ir mein kommen,
baä ®u !aum mit fo grofjcr ©tut ermünfenen fannfr, mit ber id) mit ®ir
tterfönlid) p reben begehre, ßebe roofjl, geliebter iöruber! SDetner ©artin,

deinen kleinen, ©einem <5d)h)iegerbater*) unb beffen Familie fage id)

meinen rjerjlidjen unb ergebeneu ©rufe.

„(S b e n b a f e I b ft [ß a n be 8 1) u t] an meinem ®eburt§tage [ben

8. Styrit 1722].* —
SDiefer ©rjrifttan ^acobi mar audj ©Untiers S3e=

gleitet rjon Söarmbrunn in§ $ufu§bab, mar bamals nod) nad)

Dr. © t e t n b a d) 6 2)tttteUungen (©. 95, 101, 108) „juris can*

didatus", bem ©untrer mehrere ©ebtcr)te (©. 158 unb 752 feiner

grofjen ©ammlung) genribmet fjat, unb auf ben er als oen ©d)roieger=

foljn $reunb Prügels ermuntern*) etnroirfte, mteber mit ifjm nad)

Slfabemten §u getjen, um bie 2lr§enei=$unft ju ergreifen unb als

Dr. med. ju promooieren. Setbc tjaben an ben von tt)ne:i ge=

roärjlten Orten in 2Utorf unb Sfena Ietber ttjr Seben befcljtiefjen

muffen.

Söenn nun bie fogenannten guten $reunbe ©üntt)er§
üjm fo ffeptifd) unb nadjtragenb für jebe§ fetner SBorte unb m'ele

fetner irjnen nid)t rjerftänbltcrjen &anblungen gegenüberftanben, bürfen

mir un§ ba über feines erften Stograptjen, Dr. med. © t e t n b a d)§,

15 Qatjre nad) beö 2)id)ter§ £obe (1738) §ufammengetragene 2lnef=

boten unb SBeridjte rjerrounbem, rca§ feine it)n roemg erfaffenben

unb irjn nodj weniger perfönltd) fennenben, oft tjämtferjen unb ffanbal*

vergnügten gettgenoffen rjon ü)m fjtetten, unb roa§ Dr. ©tetn«

*) ß r e n 3 Prügel, 23aber unb SSunbargt in §irfd)berg. 2inf

beffen 5«amen§feft am 10. 2luguft 1722 (am 6. gubor befanb fid) @ ü n t & e r

mit galjlreicben ^reunben auf ber ©djueefobbe, beren 6t. ßaurentiuu§=ta=
beöe nebft ®obbenbau§ bamat§ fd)on beftanb), f)at er ba% 12frropr)ige ©e=
bidjt: — „Sftun ift e§ mof)I and) einmal 3ett ®tn 3eugui§ frommer 3fJeb=

lidjfeit mit fd)lid)teu SBorten bargubringeu" — (f. ©ebidjte 1746 @. 1152 ff.)

aus ©anfbarfeit für ib^m ermiefene SSob^Itateu öerfafet.
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badj felbft in feinem jiemlicb befebränften literarifcben Sßerftanbe

ifjm auö) nod) argroörjnifcb jumutete? Unb oon ljier ging aisbann

bie ©aat weiter aus, roeldje ©üntrjerS ©rabr)üget unb
2lnbenfcn mit Unfraut, -ifteffeln, SDorn- unb 5Diftelgeftrüpp über=

wucherte unb plefct bem ©rbboben gleidjmacbte, bn§ es nid)t me^r
ju finben fein foüte, ja felbft gu tiefftcr 2Bertung einfan!. Unb
nodfj bis rjeut ftnb uon ben gegenwärtigen iQetligtumSroäcbtew un=

ferer Literatur bie beiben jQauptöerteibigungen feines religiös unb

fUtlid) angefoebtenen SebenS, feine ©ebroeibnifcer „ÖiebeSsSBe*
gebenljeite n", bie er gur legten 2}erl)errlicbung feiner -iHt a g=

baüs Seonore fürs nad) feinem gum erstenmal burdj mieb etroaS

anberS als bisher, nid)t bura^ -Karfofe, fonbern fönpnofe au-

geflärten $iaSfo am $)reSbener &ofe ßönig griebridf) 2luguftS

bcS ©tarfen ntebergefebrieben, unb feine „©urieufe unb merf-

roürbige £ebenS= unb Steifet efd&reibung", welche rjaupt*

fä'cblid) feine $inbr)eit, ben frühen £ob feiner Butter, fein ©tu*
bentenleben unb feine gamilien =3wifÜ9^ten / §ulefct aber feine

lefcte Siebe gur ^farrerstoebter „^pfjöllis" r-on 33tfdt)borf bei 5lreuj=

bürg febilbert, naefj ©ottfdfjebs unb Dr. ©teinbaebs Vorgänge

faft oöttig ignoriert unb feit 1881, roo icb bie erften 33etoeife für

btren @a)t^eit geführt fydbe, roenigftenS mir perfönlid) noeb nia^t

als ect)t jugeftanben raorben. 2ftan r)at ©untrer trofc aller ©egen*

beroeife in meinen neueren arbeiten über irjn raieberrjolt ber £runf=

fuebt unb eines wüften ©tubenten* unb SBagabunbenlebenS, ja felbft

ber Unfittlid)feit befdmlbigt unb oberftäd&Iidje 3ln^altspunfte bafür

aus einigen feiner ©ebiebte unb Sieber gebogen, bie bod) nur im
Verlaufe irjrer ©ntftcbung unb im ootten 3ufflTnmen^an9e m^
allen übrigen roie feinen gefamten ßebensoerbältniffen überhaupt

riebtig ju oerftcr)en unb in ibrem roarjren ©Ijarafter ju roürbigen

finb. 3$ roid sunt Seroeife bes l)ier ©efagten außer ben in meinem

öfter gitterten ^auptroerfe roiberlegten Ratten nur nod(j auf bie —
fia^er in befter 2lbficbt, leiber aber orjne genügenbe Orientierung

über ©üntfjer — gefd)riebenen 2lrtiM im 1. feefte bes 34. ^afjr-

gangS, Januar 1908, oon „$)er Dften" (Verlag non Dsfar
föellmann in flauer) rjinroeifen, roorin mir ein jüngfter ©untrer»

Siograpr), ©igmar 9Jcefjring, anbietet: „SBittig jürnt jebem,

ber es raagt, ©untrer mit frittfeben 2lugen §u betrachten." — $6)
Bitte aber immer nur um eine rect)t flare fritifebe dritte cor biefen 3tugen,

nidt)t um eine aus ftaubigen SBinfeln rjercorgerjoltc §erfrafcte unb

üerfdjmierte. S)a behauptet er g. 33.: — „^a, er [Söittig] roirft

fogar bem jungen Sef fing cor, baft er fid) ntcr)t um ©untrer ge*

fümmert rjabe, baß er, trofcbem er boeb lange in Breslau gelebt

Ijat, niebt baran backte , biograp^ifebes -äflaterial jur ©untrer«

$orfdjung $u fammeln. 2)er arme Seffing! 6r ^atte in 33reS*
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lau bodj roofjt SöidjtigereS oor, er feilte bort an feiner Lintia von

Samljelm." (©. 12 baf.) — 2Bo fte^t baS, unb wie lautet mein

angeblicher SBorrourf gegen Seffing in meinen „üfteuen @nt=

bedungen 2c. ©. XLII? 3$ fage:

„©S ift in boljem ©rabe ju beffagen, ba% ßeffing, roeldjer bod)

felbft 3toet Sa^r« als «Stubent in fietbätg tute eljebem ©ünttier gugebradjt

Ijat, mit feinem lnftorifd)=fritifd)en ©fiirftnn nidjt auf eine 9tebifion beS

®üntb,erid)eu fiebenSgangeS berfallen ift; aud) als S3tbIiotf)efar gu SBolfen«

büttel märe er nod) ber geeignete 97?ann für Slufftnbung bieler feitbem

berlorcu geaangeiter Dteminifcenjen unb 3eugniffe aus bern 2Runbe unb ber

SSfeber Sftitlebenber über ©untrer gemefen. (Sein fünfjähriger 2lufent«

rjalt in ÜBreSlau (1760—1765) blatte iljm nod) gar maudjeS an bie &anb
liefern fönnen, maS nod) lebenben 3eitflenoffen beS $id)terS geläufig mar,
aber mit iljnen ofjne 2lu^eid)nuug begraben morben ift."

—
3ft baS nid)t etroaS ganj anbereS als ein bloßer unberechtigter

SBorrourf unb nidt)t uielme^r eine blofjc ßlage um oerlorene günftige

©elegenljeiten, HograpfjifdieS Material gu fammeln? 2Bie bin idj

benn überhaupt auf ßeffing geraten? 3Jn c*nem far& oor Dem
obigen ausgeführten SBergleidje graifeben ber jämmerlichen Sßoetafteret

©ottfdbebs unb „ben reinen 2itr)err)ör3en roirfltd)er Sßoefie" eines

©untrer (©. 246 ff. meines SßerfeS.)"

„6S gab aber unter ben beutfdjen SMcfjteru bor ßeffing moljl feinen

nnterridjtetereu unb in allen freien fünften unb Sßiffenfdiaften ber bamaligen
3eit Semanbertereu als eben nnferen ©ünttjer. 2ttan ftubiere nur feine

©pifteln unb (Satiren etmaS genauer als bisher, unb man roirb bor ber

reidjen Süße feines SBiffenS gerabeju in ©rftaunen geraten! [@r fannte aud)

feinen ©Ijafefpeare, Petrarca, 3) ante unb f^netonS „Aben-
teuer beS Xdemad)", mill id) tjter nod) nadjträglidj einfügen.] 6r
mar aud) ein offen erftärter Anhänger ber grofjen $t)ilofobtjen ß e i bn i §

(f ben 14. n. 1714 gu &annober) unb SB o 1 f (t 9. 4. 1754 in £aUe),
bereu SBerfe er (f. <S. 211) ftubiert, unb bereu erb,abenfte Sbeen er (bergl.

@. 290) mit üftufcen bermertet Ijat. Somit ftanb er als 3) i d) t e r auf
ber Ijödlften miffenfdjaftlidjeu mie pr)tIofopöifcr)en ^blje feiner Seit, bou
ber felbft bie unfrige in üielen fünften nod) gu lernen befiiffen ift".

—
Unb bas märe bie geiftige Arbeit eines notorifdjen SBüftlingS

unb £runfenbolbS geroefen? 2)(it bergleidjen fdjiefen Urteilen

über ©untrer, roie bie aus „Der Dften", Ijabe idj mid) als fein

SBerteibiger „o§ne allen SogmattSmuS", aber ftets „mit ben fdjarfen

SBaffen überjeugenber Seroeife", bie iö) audj oon feinen unb meinen
©egnern unb ßritifern verlange, leiber roofyl nodj nidjt lange genug
tjerumjufdjlagen. 9Jtan Ijat ftd) ferner aud) auf ©oetfjes leiber

attju flüchtiges Urteil über it)n aeftüfct, ber für bie angebliche

9to^eit [?] oieler feiner Steber bie bamalige 3 etiftt^ oerantroortlid)

machte, roaS ber obige neuefte SBtograpl) ©ünt^erS übrigens felbft

roiberlegt, ebenfo rote er (®. 14) anerfennt: —
„2Bie ein SluSgeftojjener fam ftd) ber arme ®id)ter bor. 3mmer

mieber germarterte er fein §irn mit8elbftbejid)tigungen, bit
g a r nidjt begrünbet maren. ,,£d) toeine %dt unb 2?ibel boH . .



[>0 t 8 t i a S weint in mir . . .] Wlid) jagt bie üDHfegunft gilt nnb Ijer /

Unb macgt mir uod) bie Hrmntg ferner!"

SDieö ju beroeifcn, barin beftanb ja aud) nur mein an«

geblidjer Dogmatismus. Waü) ©oet^e ober, ber too^I nur Dr. <B t e i n=

bad)S 9)cad,roerf tonnte, foll ©untrer an feiner „(Stjarafterlofigfeit"

jugrunbe gegangen fein : — „@ r rannte f i dj n id(j 1 5 u g ä tj m e n,

unb f 5er rann ifjm fein 2 eben unb SD i <&t en." — $cb

roiH Ijier nidjt roieb erbölen, toaS id) ©. 267 ff. meines <QauotroerfeS

hierüber: bereits gefagt Ijabe, unb nur fur$ auf bie nocb nid)t

verronnenen weit über ein Ijolbtaufenb SD i i) t u n g e n biefeS

fdjieftfdjenSßoeten ocrroeifen, bie ftdj oon 3ett ju $ett immer

roieber rote friftt) nufroudiernbeS grünes ©ras unb ©pljeu über feinem

oerfünfenen ©rabe ergeben. Unb bajroifdien blühen bie buftenbften

93eildt)cn feiner Siebeslieber. SBtr befi^en bereits einige Heinere

©ünt^er^cbicbt^uSgaben, bie ja alle fein ©ebäcrjtnis in mefjr

unb weniger banfcnSroerter SBetfe erneuern, aber audj bie über

irjn bereits gefdjöpften guten Meinungen oielfad) roieber oerroirren.

9flan rjat aber fett Dr. © t e i n b a dj unb © 1 1 f d> e b nodj bis

r)eut baran feftgeljalten, roaS befonbers legerer über ©üntljerS
jroei tytnterlaffenc euifdje £)id(jtungen in 4238 unb 2063 $ers-

geilen naa) beren @rfdf)cinen 9 ^afyxe nad) beS £)id)terS £obe über

fie geäußert Ijat:

— „Unfere Sftutma&ung flehet atfo babin, bafc jemanb ber Diele

üftadfjrirfiteit Don © ü n 1 6, e r § Umftänben gehabt unb iljn felbft rooljl

gelaunt, audj feine (Sebidjte fteijjig gelefen, biefeS SBerfdjeu [bie „Gurieufe"

Dom Sa^re 1732] Derfertigt, unb fid) bie Hoffnung gemalt, bie SSelt

mürbe fidj'S einbilben laffen, eg fomme Don (Sunt gern. Ufro." —
SQBie btplomattfct) Dorfidjtig!

•iftur ein einiger unter meinen ^rttifern t)at mir bisher

roenigftenS in beit roefentltcgften fünften meines SßerfeS in Söort

unb ©djriften fefunbiert, 2lbalbert &offmann, tft aber trofc

mehrerer, bie meinigen beftätigenber ©ntbeefungen bis jefct no<j

ntdjt oiel roeiter burdggebrungen, als id) feit 1881! 3ft baS in

ber beutfdjen ßiteraturgefd)id)te nid)t ein gerabeju un*
ert)örter $all? 3Jlan fätjrt beftänbig in alten ©eletfcn roeiter.

3Jtan bcflagt jroar ©ünttjer, entfcgulbtgt ign aud) in managen

Ratten, aber man entlaftet it)n nidt)t im geringsten von ben QauvU
befdjulbigungen, bie feinen Stadjruf gar fo übel geftaltet gaben,

bafj er ein Sübrian, notorifdger SBüftling, Ungläubiger unb STrunfen-

bolb geroefen fei! SMefe $orroürfe gaben nur einen geroiffen 3tn=

fd^ein oon S3erea)tigung infolge einiger feiner Einbeulungen

unb attgu geroiffenbaften ©elbftbefenntniffe über oon allen ©eiten

19m fuggerierte 33erfel)lungen unb ^ugenbfünben. ^n ber ©^roa(^=

l)eit feiner legten ^ranfl;eitsfälle be§ia)tigte er fid) roirflid) folc^er,
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Üjm beftdnbig oorgeroorfcner Übeltaten, §ier tarn jebod^ nodfj ein

roefenttidl) mitbeftimmenbes Moment Ijinju, bas ebenfalls nodf)

feiner feiner ;8iograpfjen bisher gefannt ober, wenn bieS bcr ^att

mar, in'S redfjte 8idf)t gefegt rjat: ©untrer mar nä'mlid) in ^ena
nia^t merjr bloß ©tubent bcr ^Jiebijin unb 2ftatf)ematif, fonbern

aud) ber Geologie unb neigte in biefer einem bort rjerrfdjenben,

oon ig alle aus angeregten ^tetidjnus gu. S)ie näheren SBeroeife

bafür rjoffe ia) in meiner 2fulgabe ber „ßurieufen" mit ben er*

forberlidjen (SrEIärungen beibringen ju föunen. Unb rjicrburdfj wirb

mit einem ©d&lage ©üntfjers lefcte, fo fpe§ififd) fira^lia;^religiöfe

unb bußfertige -Wid&tung in feinen legten ©ebtdjten aufgehellt.

Sßeldfje neuen $reunbe ftnb nun aber unferm ©untrer
in bem bereits ermähnten if)nt geroibmeten &cfte bes „Dfteu"

entftanben? %<$) muß befenncn, baß ber allererfte (Sinbrucf ber

rjübfd& flott unb ftar unb in befter 9Jteinung gefd&riebenen 2luf=

fäfce für midj ein §iemlict) crfrcutidfjer roar. ^n igerm ©arl
Siberfelbs Seitgebitfit ükr „©untrer" begrüßte id) mit $er=

gnügcn einen edfjten Sßoeten. 9?ur bie elfte 58er§3eitc ber legten

©troplje: — „(Bin S^aufdlj narjm bir bein 2lmt" — fcrjocfierte mid)

fd&on etroas, bis ia; burdfj bie genaue Seftüre alles folgenben Ieiber

bie Überzeugung geroinnen mußte, baß bicS rotrfUct) ber anflingenbe

2lfforb roar, roeld)er bie fpä'teren 9JMobien gum jroeifef^aften Sobe
©Untiers befeelte. ©ie alle ftnb trofc meiner ©Triften, bie fie

roorjl jum £eil fenncn, auf ©runb ber arbeiten Äalbeds, Sifc-

manns unb $ulbas oon ber ©runbüberjeugung erfüllt geblieben,

baß ©üntfjer ein fidt) nia^t genug bejätjmenber £rinfer geroefen

fein muffe. 2Bie flott ift ©iegmar 2ttet)ringS „SDidfiterfd&idfal"

gefd&rieben, beffen $ebcr id(j für eine gute unb beridjtigte populäre

Sbarftellung bes Sebens ©ünttjers oon ,§er§cn roünfdite. 2Iber es

ift irjm, roie im oerfecjlten ©runbtrjema, audf) in anberen fünften
nicfjt immer beijupflidjten. ©c&on roas er über Seonoren als

©Untiers erfte Siebe ©. 5 fagt, ift notorifdf) irrig; er fefct fie

gar mit (©üntrjers legtet Siebe) ^rjnllis gleid(j! (Sr ljat roofjl

mein Sud) ber „teilen ©ntbedungen" (1881) in &änben gehabt,

benn er erfennt bei ben fünfmaligen unmenfdfjlidjeu 2Ibroeifungen

bes ©orjneS burd& ben rjcrtfjerjigen $ater meinen Sftad&roeis roenigftenS

inbireft an, baß bieS oictteicfc/t (!) bem ©influß einer böfen ©tief=

mutter §u banfen roar, aber er rjat ba bod& nid&t grünblid& genug
gelefen.

^
@r gittert midfc ja aud) banfensroerter SBeife namentlid)

unb fctjeint gegen meine jiemlidj fd&roierige ©ntbedung einer brei-

fadfjen (Srje bes alten Dr. ©untrer gegenüber einer irrigen Xoten-

bucrjeintragung nid&ts einjuroenben §u Ijaben; aber er fefunbiert

mir fpäter bod(j nid§t bei einer befferen (Srjarafterbeurteilung

©ünt^erS unb gefyt auf meine föauptberoeife, baß ©üntfjer oor
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ßönig 2luguft nidjt ber £runfenr)eit (9torfofe), fonbern ganj
anbern ©inflüffen erlag, gar nidjt ein, fonbern r)ebt ©oetljeS
unb anberer (Srflärung, ©untrer fei unfertigen Betragens unb
trunfen geroefen, gtmt 9iad)teile ber Beurteilung feines roirflidien

(Sljarafters gu feljr Ijerüor. — 2Bas ©ottfdjeb betrifft, fo rjabe

idj nur nadjgeroiefen, bafj er ©üntljers „(Surieufe Sebensbefd&reibung"

unb „Siebesbegebcnjjeiten" burdj fein anbere beeinflufjenbes Bor=
urteil in bie bamalige Siteratur einzubringen gu oerrjinbem gefugt
r)at. SBir rjaben bafür insroifdjen einen neuen fd)lagenben Beroeis

im £eft 3, aWärj 1908, oon „2)er Dftcn" ©. 79 ff. burd) ben
©ottf<$eb=gorfd)er &erm ©ugen Steige l erfjalten. ©untrer fft

trofc ©ottfdjebs ßritifafterei über ir)n roenigftenS in feinen übrigen

£>id)tungen als ein edjter ^oet erfannt roorben, roaS ja bie uielen

Sluögaben fetner ,,©ebia;te" unb beren „^adjlefen" bezeugen. 9Jieine

Slnbeutungen über ben beut ©oetl)efd)en ,9Jt e p l) i ft o' uerroanbten

,2lsmobi' ©üntfjerS in feinem ©dtiulbrama ,£r)eobof ius'
fudrjt &err 3Ji erring burdj bie ffeptifaje Behauptung ju

fdjroäajen, bafj id) als ,©triegauer $atriaray für ©üntfjer ,mit

ben SBaffen eines 2)ogmatiferS fämpfe'. üftun, ein &ogmatifer
behauptet bod) etroaS, olme es ftricft beroeifen gu fönnen; id) aber

f)CLbe meine Vermutungen ftets mit Beroeifen belegt. SDiefe mufc
man mir roiberlegen. 9lls i$ bas alles 1880 fcrjrleb, roar idj nodj

fein 74jäfiriger $atriardj wie jefet. Unb roo fjätte idj jemals mit
jebem gezürnt, btr es roagt, ©untrer mit roirflid) fritifdjen 2lugen

ju betrauten, roenn itf) ni$t uoUgiltige Beroeife für biefeS mein
angeblidjeS Zürnen, üielmerjr Stidjtigftellen übertriebener Be=
fd&ulbigungen ber Söiberfadjer ©Untiers in <gänbcn gehabt unb
beigebracht rjätte, bie il;n als £runfenbolb unb SBüftling nerrufen,

roeil ber 2lufdt)ein fie irre fütjrt. 2ludt) rod're id) roorjl faum mit

föedjl wegen meiner Bemerfung über Sef fing*) §u tabeln, bafj er

nidjt lieber bem Seben eines ©untrer als bem eines im Ber=

gleidj unbebeutenben älteren SDid)terS SlnbreaS ©cultetus aus
Bunjlau in Breslau unb fonft nad)geforfd)t Ijabe? — ©egen ben

Gefror 9?ö§ler in ©triegau mujste idj mid) üerroar)ren, roeil er

inmitten meiner arbeiten unb ©triegauer -Iftadjforfdmngen, mit

benen idt) ir)n laut 9tad)roeis meines BorroorteS §u meinen „bleuen

©ntbeäungen" brieflid) befannt gemalt Ijatte, mir ^ödtjft mistige
ßirdjenbud)eintragungen nodj vox Verausgabe meines ©üntr)er*

roerfeS uorroegnaljm unb in ber ,Breslauer B^unö* wit irrigen

©rflä'rungen ueröffentlidjte, or)ne babet meinen ©ntbedernamen p
nennen, ja aud) igerrn Sifcmann mit »on mir angeregten unb
gefunbenen ©eburts= unb SEobeSanjeigen für feine „£ertfritif" oer-

*) üftan felje hierüber ba% @, 26 folg. bereits Oefagte.
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fafj, ofjne midj p ermahnen, roogu er bodj fein Sfacbt Ijatte, rote

idj in meinem SBorroort fdjlagenb naapgeroiefen gu l>aben glaube.

6r rjat mir übrigens tie Priorität meiner Sluffinbungen in einer

öffentlichen ©rflärung ber „©triegauer Slättcr" gugcftanben, roo=

hingegen icb [ein SBerfaljren mir gegenüber als im liternrfjiftorifd&en

@ifer gefcberjen unb feine persönliche (Srjre nidjt oerlefcenb erflärt

fjabe. üftidjt lange barauf ift biefer fonft treffliche ©djulmann unb

im fcbleftfa^en Greifen beliebte ^)tatcftbidt)ter am 20. 5. 1883 ju

©prottau als 9teftor bes bortigen ©rjmnafiums oerfccjteben. —
S)afj &err -äfteljring mir ©ottfdjeb gegenüber ooßes Stecht gibt,

freut mid), foroie bafe er bie poetifa>ooÜTinnlicr;en Silber ©ünt|er5
nidr)t mit ©oetlje u. a. für ,-Kofjeit' anfielt; toenn er aber bodj

bie S)arftcllung bes SiebeSgenuffes au3 bem ^ocr)§eitSfdr)erj bes

3or)anneS ©ecunbuS als einen 33eroet5 für bie ungebä'rbig roilb

queüenbe Seibenfdtjnft bes S)icl)terS unb feinen Realismus im 3eit=

gefdjmacf tjeranjiel)!, fo r)at er babei ganj oergeffen, bafc ©untrer
nur ber 9?acbbidjter fidjer auf eine Anregung ober Seftettung Ijin

mar, benn fein (geringerer rjat irjn bteferrjaib fo r)od) belobt als

fein Seip^iger 9teftor 2ftagnificuS SBurcfrjarb 9Kencfe. (SBtttig,

•Keue ©ntb. ©. 20y ff.) &err 2Jt erring Ijätte unferen 2)idjter

beSroegen nid)t ju entfcbulbtgen brausen, ba ja fd&on bie oon iljm

felbft Stierten religiöfen kieberftellen ©üntljers eine geiftige

&ötje unb Steinzeit ber ©ofxnnung atmen, bie fein ©d)lemmer unb
Sibertin oon innerft jerfreffenem ß|arafterferne feiner 9ttit= unb
ftadnoelt fo fjättc uortäufdjen fönnen. — ftalbecfs !Radt)toei§ aus
einem lateinifeben Briefe ©üntrjers, ba^ biefer fogar auf bem
ßranfenlager in Sauban an einem £age mefjr als 2000 Sßerfe

gebietet fyabe, ift oon mir gegenüber ©oetljes abfälligem Urteil

(©. 268 meiner 9teuen @ntb.) ganj befonberS r)eroorgef)oben

roorben burdj ein irjn redjtfertigenbes ^ßerSjitat aus ber ,(5urieufen' :

—

„3dj bin ein 2ftufeit=SHnb, bie lieben 9kbenfäfte
Unb treiben bei bem £runf ibr beiligeS ©efdjäfte,

<So btel als möglid) ift: ein 2lnbrer fäuft ftd) bott

Unb unterläßt bod) aud), toaS er berridjten foll."

(Surteufe 1738 <S. 40; SBtttig, SReue @ntb. 6. 287 ff.

„§ätf td) SoSbeit im ©emütfje / Ober an ben ßaftern ßuft,

So berjteb*) id) mid) ber ©üte / ©einer treuen S3ater=S3ruft;
2lber ad)! fo mtrft bu ftnben, / Sßrüfe SWiene, ^erg unb «Sinn,

35afe td) bei ben <Sdjtüad)beit8 = (Sünben / 2)od) ntdjt fonber SBufee bin.

3»ar ftnb, bie nod) ärger leben / Unb mit ßaftern (Sdjaben Ujun:
3)te läjjt bu im ©lüde idjfoebeu / Unb in ibrem (Sdjoofee rubn;

«Sie berfdjtoenben beuten Segen / ü^ur gu SErofc auf meinen gall,

^anbetn, tote bie Xfcoren pflegen, ' 2>odj gerätb e§ überall.

3d) begminge mid) biugegen, / Sraudöe beS SerftanbeS traft

•) (Soll mobl fo biel bebeuten, toie „bergidjtete auf bie ©fite".
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Unb bemüf) midj nadj Vermögen / Um ©ebulb uub SSiffenfdjaft;

@leid)mof)t tft in aUtn (Sadjen / 2Iud) mein befter 9ftatfd)lu& bltnb,

®a& fid)'§ bie 311 ^Tliifec machen, / $)te mir feinb unb fdjäbtid) finb."

(®cb. @. 206/7. Sßittig, «Reue @ntb. @. 269/70.)

SBolten ftd) benn bie neueren unb neueften Äritifcr
©ünt^ers nidjt auf biefen Ijöljeren fitttid)en ©tanbpunft
mit t$m [teilen unb tfjm benn fo gar feinen ©tauben
fd)enfen? —

„£)id)ter•2lljaSüer ,

oon 2lrttjur ©itb ermann
djarafterifiert fidt) felbft am beften burd) bie Söotte: — „3116er mit

tollem rauben SBeingeranfe nritt td)@l)rtftians©enius fränjen,

benn biefer nidjt ftttfame ©djntucf würbe bie 2lrt feines SBefenS

unb SBirfenS beffer als garte 23lumengenrinbe unb 2ttonbttd&t!ränäe

finnbilblid) fennjeidjnen." — Unb er preift ,feinen* ©tjrtftian toie

toll als Unf)eiligen-<Qeiligen, al§ ^aturmenfdjcn, SSeltftnb, @E-

ftatiftifer, ber ben leisten Socfungen roüftefter Orgien erlag, als

Sruber £ieberlid) auf ber SBaJfatjrt nad) Söetm unb 2öeibeS=2öonne,

als tollen ©tjriftian, als SDon ^uan uor mandjer lebenbigen ^aapt^

göttin unb 9Mbd)en[ä)iiri$e — unb glaubt in allem @rnft, burd)

fein 9ftüimen biefeS Seilten, ©diroebenben, igerjlidjen, Slnmutigen,

Sßolfsliebtyeften gegenüber ©oettje unb ben Siteraturprofefforen

unfern 5Dtcrjter als ßampf* unb SiebeSgeniefjer oor aller Sßett ge=

rechtfertigt unb fyofft auf nod) meljr $erle biefer 2lrt. ©lüct auf,

toenn's iljm glüelt, nod) foldje ju ftnben! ©untrer felbft

toürbe if)mrooj)l jurufen: ,S)u malft mit tjä'jgltdjen unb giftoermifdjten

färben / 2tn metner $ugenb $Ub nur ©djanb* unb Safternarben.' —
iftun bin id) roeit entfernt, biefen genufj mit ©untrer füfylenben

unb ü)n aus tt)ren eigenen jugenblid)en Lebenserfahrungen IjerauS

ju oerftefjen fud)enben geberfyelben bie bona fides abstreiten.

nein! fie glauben nmflid), roas fie oon itjm jefct fagen, unb möd)ten

U)nt baS ,homo sum, nil humani a me alienum puto' als

©d)tfb fd)ü§enb oorlmlten. 9htr bafj biefeS oermelnttid) ,*Dtenfd)tid)e'

oft etwas gar ju ,menfd)lid) tief unb niebrig' für einen ©üntfjer

ge= unb begriffen tft. SBie fagt er bod) in feiner ,(Surieufen SebenS=

Sefdjreibung' oon fid) felbft gegenüber berarttgen SBerglimpfungen?

,3d) toar lein foldjer 3 e t fe.*) $>er 3ieib muß ftd) bequemen
Unb barf mir biefen Sfiuljm burd) fein (Sebidite nehmen;
3d) bin gmar nidjt öon Stein, nod) ftäljlener Statur,
2)od) meine Sugenb blieb ftets auf ber SCugenb (©pur4

.

„$er Dften" bringt $um ©djlufe eine „(Stjarafterffi^e"
be3 2)td)terS oon gebor ©ommer, betitelt „©in $id)ter", bie

id) ftUiftifd) toie intjaltlid) ber erfterroä^nten Stograp^ie 3Ä erring s

*) ©untrer öerfte^t barunter ben fdjon bamatS in <Sd)Ieften mie anber«

h)ärt§ f^ridjmörtlid) ejiftierenben „loderen Seifig"-
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gleidfj fefcen mufc, in Sorgügen rote Errungen. Serfaffer fü^rt uns

in§ %a$t 1719 $u bem im anfang ©eptembcr »on SDreSben aus

über &irfd)berg in feine Saterftabt ©triegau junt erftenmal oon

Unioerfttäten Ijeimgefetjrten ©üntt)er, ber ftdj jebodt) in aßirflidtjfeit

nid&t bei ben jungen SJiäntlerS auf ber Söebergaffe, roo fte meines

SStffenS fein SInroefen befafjen, fonbern bei ben an ber öfttict)en

9iingfeite bidt)t am 9tatljaufe unb 9iatsturme in iijrem großen ßauf*

mannSgeftf)äft l)aufenben, älteren 3ftäntlers als if)r ©djüfcling unb

©aft auffielt, ©ommers ©dt)ilberung ber Unter|altung jroeier fidt)

begegnenden ©triegauer Tudtjmadtjermeifter über ben an ifmen bie

3fauergaffe Ijinaus auf bie brei ©triegauer Serge jufdtjreitenben

©untrer ift oorjüglidt) ausgeführt unb enthält in beren Sieben atte

bie Sorroürfe unb Sßcrleumbungen, roeldfje nidtjt blofe bamalige ©trie-

gauer ©piefebürger, fonbern aud) üiele auswärtige l)ämifdt)e Leiber

über unferen 2)idt)ter non ©d&roeibnife, SBittenberg, Seipjig unb Bresben

t)er »erbreitet unb roie unausrottbares Untraut fortgepflanzt rjaben.

Älatfdt) unb ©egabenfreube, an einem fdjon berühmten SDidtjter foldt)e

fdnoadje ©eiten unb Ungetjörigfeiten entbedt ju rjaben, feiern it)re

Orgien. SRun t)offte idt), &err Sommer roürbe fidt) enblidt) einmal

mit mir gegen biefe über ©untrer unliebfam oerbreiteten ©erüdtjtc

roenben unb it)m eblerc ÜJiotioe anfinnen unb ©eredtjtigfeit roibcr=

fahren ju laffen. Slber idt) fatj midt) barin leiber balb genug ge-

täufdtjt. &ie l)ämifdt)en SDialeftreben beS buefligen SoiuSsgerbinanb
(ber feinen §lamen nom ©ammeln ber bamals offijinelleu ©trie*

gauer ©igiUat'ßrbe jroifa^en ben Safaltgefteinrifcen be5 bortigen

unb bamaligen ©eorgenberg=©teinbrudt)eS trägt) gehörten jroar nodt)

§ur ßf)arafteriftif ber über ©untrer umgerjenben Serleumbungen.

2lber bie auf bie &öf)enbefteigung unb bortige ©ntftefjung ber jroei

rootjl erljabenften SMdtjtungen ©ünt^erS jur ßrbe unb ju beS

Fimmels £ob über bie bort erfdfwuten &errlidt)feiten ber äußeren

unb inneren Statur, bie er als ,,©ro§e Butter aller S)inge!

Urfprung ber SBergänglidt)feit" anrebet, am gufee ber Serge

folgenbe jufättige unb plöfclfdt)e Begegnung ©üntt)erS mit feinem

uon ^auer herüber fommenben Seipjiger Unioerfitätsfreunbe Dr.
med. ©orn entfpridtjt mit allem folgenben nidt)t im geringften ber

SBirflidfjfeit. 2)afj Dr. ©orn für ©untrer bei beS ©rafen ©dt)aff=

gotfdt) ©jjellenj in Breslau bie ^nformatorfteHe bei beffen ©ö^nen
fdt)on im ooraus erroirft unb oerfünbet tjätte, ift eine ganj tjaltlofe

giftion. ©oroeit reichte Dr. ©orns (Sinftufj fidtjer nidt)t. 2)iefe

(Smpfetjlung ift erft im folgenben 9froember in Breslau burdt)

©ünt^erS bortige föauptgönner Dr. 33aro unb oon Srefeler er*

folgt, „ber 2öirtfdt)aft, &of unb SerS fennt". Unb nun bringt

&err gebor ©ommer plöfclidj baS, roaS unfern ©untrer burdt)

immer erneute legenbarifdtje 3lufroärmung eines alten Vorurteils

SSM Mg. ©flnHj«. 3
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fo unenblidj gefdjabet fjat unb fidler nodj roeiter fd^äbigen wirb,

bafj Dr. ©orn ir)n fdjou im oorau§ ermahnt: — „Sejälme bid),

©rjriftian, begäljme bein $ügeHofe§ Temperament, nun bu roieber

auf ebener Salm biftl 33ebenfe, roa§ in Bresben — " Unb bann

ber djronologifd) ganj irrige ©d)luJ3: — „2lm -iftad)mittage beS

fonnigen £age§ roie§ ber unoerföljnlidje 3Sater bem ©olme unb

beffen ©lüdsbotfdjaft [?] |tttn brüten [?] 3M bie £ür.

Unb fdjon ad)t £age fpäter lehnte be§ ©rafen ©djaffgotfdj
©rjetteng be§ 3Md)ter§ 23eroerbung ab: ber fteuertofe ©untrer mar

oor bem 33emerbung§gange [?] leiber in eine rjeitere 3 e$runDe
geraten *. 2lber ©untrer mar fdjon fogleidj bei feiner

Munft in ©triegau non ber ©djmeHe ber oäterlidjen Sßorjnung

unb jroar crft jum jmeiten Wal roeggcnnefen raorben, — fein ©e=

burts- unb 33aterr)au§ lag nämlid) nod) feit bem 13. 3Jiärj 1718

in ©$utt unb 2lfd)e ober mar erft mieber im 2lufbau begriffen, —
bie einige 9totis, mit ber aud) &err Kopp mid) in feiner djrono=

logifdjen Arbeit mit meinem Warnen gu ermähnen beliebt fjat, als

ob id) fonft über ©üntrjer md&ts meiter entbedt rjätte! — Unb bie

„fd)on adjt Sage fpäter" berjnen ftd) in 2öirflid)Eeit oon 2Jiitte

(September 1719 bis Anfang -ftooember t)in, mo ©untrer erft oon

©d)roeibni| über 2Iura§ nad) Breslau gelangt ift. — ©untrer
mar notorifaj ein im&aufe be§ ©rafen berühmter unb gefeierter ©aft:

®eS grojjeu (Sd&affgotfdj §ulb unb üäterltd) S3egeigen

<SoH, roeil tdj lauen fann, burd) fträfttdjeg SSerfd&toetflcn

üfttcbt unerljoben fein: 2)c8 teuren 58reff(er§ Xreu
©rbebt mein fd)tt)ad)er SHel burd) fteteS ®anJgefd)rct.

<3o trägt aud) tiel unb ÜDhmb, boüfommne 2ftartaue,

©elcbrte 33refelertn, betn ßob -mr (Sljrenbaljne,

©o Weit nur möglid) ift unb traft unb tunft bergönnt,

®a bid) gang ©djlefien als anbre tyaUaä fennt.

(©urteufe 2eb.=23eför. 1732, SSerS 2171—2178.)

©. 315 ff. meiner „^euen (Sntbcdungen" Ijabe id) ben $aü
beS SftomanfdjriftfteflerS Robert 33ürfner angezogen, melier im

,,©d»neeglödd)en, einem £afd)cnbud)e für bas ^afjr 1839" ä^n*

lidje d)ronologifd)e ©d»nifcer beging; aber id) fteUe ^errn ©ommerS
fonft redjt fleißige unb gut gemeinte 3lrbeit um oiele ©rabe fjötjer,

benn er fjat, menn audj orjne eingcrjenbere £atfad)enfenntni§, immer-

hin geiftreidje Seäierjungen groifa>n ©untrer unb feinen £)id)tungen

itt !nüpfen gefugt, roie au$ mit bem fleinen ©ebidjte: — „2öa§

bringt irjr, fleinen Sßeberinnen?" — oon if)m oerfudjt roorben ift.

2lber nun ift ©untrer cor feinen ftubentifdjen Kommilitonen unb

bem beutfdjcn Sefepublifum abermals geroiffermafjen an bie ©a^anb-

faule geftettt, menn aua^ mit gemiffen ©ntfdjulbigung§-$tittern bc=

fangen. @§ tut mir fur§ oor bem ©bluffe meines fdjriftftetlerifdjen

keben% ^erjltdt) leib, bafj itt^ unter ber ftubierenben 3u9en0 no^
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meinen jtoei 1881 unb 1895 erfdjienenen ©Triften, in benen idj

an fte mit appelliert fyabe, nod) feine ibealere 2luffaffung ©Untiers

ertoeefen fonnte, bei* bodj toatjrliclj nicr)t in ben ftubentifdjen £rinf=

fitten feiner 3eit fteefen geblieben ifi, fonbern fidt) t)od) über fte als

ifjr fatirifdtjer Kritifer erhoben l)at. (Sr f)at im freien 23urfd(jen=

leben feiner fteit nidtjt metjr geleiftet als faft alle übrigen, bie beS*

jjalb nidtjt fo oerfefymt toorben finb. @S mar eine förmliche igafc

über ifjm, weil er fidt) als 2)id)ter unb Kritifer über anbere er=

f)eben toollte unb audj roirflidt) ertjob. £>a mufjte man if)n an

einer fd&road&en ©eite ju faffen unb nieberjubrüclen fudjen. ^d)

bin burd)aus ntd&t etwa ber übertriebenen anberen 2lnfidf)t, ©untrer
fei ein reiner £ugenbbolb gercefen; idt) tjabe fd&on in meinen

„bleuen ©ntbeefungen" jugeftanben, bafj er fidt) ntdjt fafteit unb

in feinen ftubentifdtjcn $ugenboergnügungen b^ränft Ijaben wirb;

er mar wie baS Milieu feiner 2ftitgenoffen, fdjlofj fidt) oon it)nen

nidt)t ah, oertrug aber audb biefeS üflilieu nidtjt einmal infolge einer

förperlid&en ©dtjroädtje, über bie er fidt) oft beftagt. 2öeil er nun

aber bod) über bie anbern eine etwas gefonberte (Stellung einnahm,

raurbe er oon U)nen fd)ätfer beobachtet unb fritifiert unb fojufagen

beim geringften SBerfejjen oerulft. @r war fomit nidtjt beffer unb

nidfjt fdptect)ter als biefe 3Jiittelforte oon Kommilitonen, bie fämtlidt)

balb genug in trgenb ein feftes ©taats= ober Kirdjenamt ober in

irgenb eine beffere bürgerliche ©tellung übergingen, in toeldfjen fie

aber bie SDinge bes Sebens fd)on etwas anbers als mit ber poetifd&en

23riHe it)rer ©tubentenjeit betrachteten unb besfjalb über iljn als

einen hinter U)nen 3u^ücfgebliebenen, ber es bei feiner Sirmut unb

9tot nidtjt aud) roie fie oonoärts §u bringen fa)ien, ein ftrengeres

Urteil fällten, ©untrer mar aber in feiner ganzen Sebenstoeife

unb ©Ute noä) ©tubent geblieben mit bem 3Jtotto: —
„Unb ift bie 3frel)$ett nieftt ber 9ftufen = @öf)ne Äraft?"

(ßurteufe 6. 102, S3er§ 3766.)

tiefer ©runbfafc braute t^n fpäter in Konflikte unb 9JH&=

oerftänbniffe felbft mit feinen fonft beften greunben, fo mit Dr.

©orn, mit sBürgermeiftcr ©peer, mit mehreren £anbesl)uter unb

©d)miebeberger $eref)rern feiner -UJhife, toelc|e bie 2öelt jebodt) aus

gang anbern ©efid&tstoinfeln betrachteten. ^nbefc im 3Soügefütjl

unb SBeroufjtfein feiner toatjren 2)ia)terroürbe fragt er in ber

„(Surieufen" ©. 68 fogar: —
„3)arf idj mit Röntgen tnidj in SSerg Ieic^ung [teilen?"

OBerS 2403.)

Unb btes tut er audt) fpäter mit ber SSergieiajung feiner

berechtigten feufc^en Siebe ju 3JlagbaliS Seonoren oon ©d&ioeib-

ni| unb ber unrechtmäßigen, e^ebredtjerifdtjen beS Königs griebridf)

2luguft beS ©tarfen oon ^olen, ber feinem 9)iinifter oon ^orjmb
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bie ©attin (bie fpätere ©räftn (So fei) entführte unb neun Sfatjre

mit it)r lebte. — 9Jttt welker poetifdjen geinljett unb jurifttfd)en

ßlugfjeit er biefen Merglet«! burct)gefüt)rt Ijat, bas werben bie

©äjtüeibnifcer „StebeS-SBegebeuljetten" in 2063 SBerSjeilen entfd)letew.

SBarum benu boö 2lüerfd)led)tcfte oon einem fo aufftrebenben

Jüngling, roie er mar, benfen unb glauben? 2lbcr roenn audj

altere unb erfahrene fciterarl)iftorifer nadj meinen arbeiten feit

1881 unb 1895 bie alte «Sage unb Überlieferung über ©üntljers
SErunffudjt metter feftfyalten, ift ba nidjt ©üntljers leiboode ßlage

berechtigt, raenn er fagt:

„2Jtan roürbigt meine 9^ot ber Unterfudjung nidjt;

S)tc ©pötter nennen fie teils ©träfe, teils ©ebidjte."?

<Qören mir j. 33. föerrn Dr. SB. SBrudjmütlerS, Seidig*

^eubnifc, neuerlidjeS Urteil über ©untrer in „kulturelle S8e=

jietjungen jraifa^en ©djtefien unb Dberfadjfen" im „^torb-

unb ©üb".£eft 9dr. 366 com ©eptember 1907, ©. 353: —
„3» SBittenberg ftubierte ber am 8. 2lbrtt 1695 in ©triegau ge*

borene ©untrer fett bem (September [?] 1715. SSon bort ging er, burdj

feine ßanbsleute [?] aus ber ©ctjulbtjaft befreit, im 3utti 1717 nad) ßeibgig,

mo er fidj ber $roteftion befonberS be§ befannten ©elefjrten 23ur<fljarb
2ft e n d e erfreute unb fein umfangreidjeS ©ebtdjt auf ben ^rieben p $ajfa=
romifc (1718) berfafete. 2fteu<fe§ ©mbferjluug fottre bem $)idjter eine

ßebenSftettuttg am ®re§beiter §ofe berfdjaffen. ©ein unglüdffeliger
§ang gur Srunffucrjt unb röaljrfdjeinlid) eine Qntrigue feines ©egnerS,
be§ föofboeteu ^öuig, tieften ir)n in ber entfetjeibenben Slubienj betrttnfeu

[?] bor bem ^önig crfdjeinen, roobitrd) biefe Hoffnung auf eine 2eben§=
ftettung gerftört roar. 2lm 2. ©ebtember 1719 berlie| ©ünttjer Bresben
unb roanbte fidj nadj feiner Heimat, aus ber er aber, audj bort gef dt) eitert,

[?] roteber nad) ©adjfen gurüdteljrte, um in 3ena am 15. Wäx$ 1723 erft

28jär)rig feinem ©lenb gtt erliegen." —
Sßeifc &err Dr. SBrudjmüller nidjt, roas er mit foldjen

fongifen ^Behauptungen bem armen, üielnerfannten SMdjter für ein

grofjeS Untcdjt jufügt? ©o fönnen bod) nur ©üntljers fdjlimmfte

©egner über itjn fpredjen unb it)n in 33aufd) unb 33ogen aburteilen.

«Sollte er fiel) nidjt bie 9Mf)e genommen tjaben, meine ganj anbers
geartete @rf lärung bes ©üntfjerfd)en gtasfos in ber 2lubicnj oor

ßönig griebrid) 3luguft bem ©tarfen in meinen „S^euen @nt=

bedungen" ©. 214 ff., 320 329 rcenigftens eines iölirfeS unb

einiger Überlegung ju tuürbigen? $reilid), man fjat es oon inter=

effierter ©eite mit meinen „üfteuen ©ntbeefungen" toie mit ©üntljers

„ßurieufer" unb feinen „ßiebeSbegebenfjeiten" gemalt unb fie für

uncdji unb unroiffenfdr)aftlidt) erftärt. $)a glaubte man rootjl ein*

fad) über fie fjimoeggetjen ju fönnen. 3una$ft ^at ©untrer nidjt

com ©eptember, fonbern oon Anfang Dftober an bie ©a^roetbni^er

©d^ule rerlaffen unb ift in Sßittenberg erft 2lnfang ^ooember
1715 eingetroffen. (§r ift ferner fdjtuerlidt) bura) feine Sanbsleute
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aus ber ©dmlbfjaft befreit roorben; rjätten fia) biefe roirflidf) fo

für ir)n interefficrt, fo Ratten fie it)n bodfj nid&t erft in fold^e f)ine[n-

geraten laffen. üftein, ber 9ieib unb bie ©djabenfreube feiner be«

mitteiteren &eimatgefä't)rten, bie an feinem grofcen Poeta laureatus-

gcdjgelage mit teilgenommen, Ijaben ifjn einfadf) in ber 9?ot fifccn

laffen. ©ünttjer roirb feine ©djulben geroijj mit bem ©rlöfe oon

S5idt)txtngen felbft besatjlt fjaben, fo roeit itjm bieS möglid) roar,

unb erft einige Seipjiger greunbe werben itjm ben !Refl oorfcfjufc

roeife tilgen geholfen tjaben. @r tarn 5Ritte 1717 nadfj ßeipjig

unb fonnte unmöglich im Zeitraum oon IV2 Sarjren feines SBitten*

berger Aufenthaltes fo tief in ^runffucr)t oerfunfen fein, ba er ja

bort bie Sorbeerfrone beS ^oeten ftdt) errang! S3ieIIetdt)t rjat bas

bort oon irjm gebid)teie bcutfdfje „©aubeamuS'7 : „trüber, lafjt

uns luftig fein, / roeil bas £eben roäljret, etc." iljm ju biefem Stufe

eines Srunfenbolbs mit oerrjolfen. $)ie angebliche ^ntrigue feines

©egnerS ßönig ift oon ßalbecf unb Dr. ©. ©itner in ber oon

mir in meinen ,,-fteuen ©ntbeefungen" angebogenen ©teile ©. 214 ff.

längft roiberlegt, auet) oon ©untrer felbft in ber -ftad&lefe ©. 149 be»

ridftigt roorben, wie bie ganje angebliche £runfent)eits=©§ene in

©Untiers Aubienj oor bem Könige oon mir aus gan§ anberen

unb triftigeren ©rünben erflä'rt roorben ift. 3$ beharre audf)

rjeute noefj babei. Unb ba§ ©untrer in feiner fdt)IefifdE)en föeimat

in ben ^arjren 1719—1722 fo ganj gefdtjeitert roä're, roie <Qerr

Dr. 23rud)müller oermuten Iäfjt, ift eine in biefer Allgemeinheit

aufgefteUte, r)öct)ft irrige Serjauptung: benn ©untrer Jjat bort grofje

Lebenserfahrungen gefammelt, neben oielem Unglüc! aud) ibealftes

SebenSglütf ge!oftet unb julefct nodj bas fjödjfte $iel erreicht, fein

LebeiiSroerf in feinen oielen jerftreuten 3Md(jtungen gefammelt unb

für bie -ftacrjrcelt erhalten ju fetjen. greilidj Ijat er barüber feine

©efunbtjeit opfern unb fein junges Seben oorgeitig befd&liefjen

muffen, aber nid)t als $olge feiner £runffudjt, fonbern feiner

Armut unb 9tot, feiner oielen bamit oerfnüpften Strapazen unb

Entbehrungen. 2)aS ift ein ganj anbcreS SebenSbilb, als ber &err

Dr. 33rud)müller es uns oorgemalt tjat.

Unb rjier mufj id(j midj aucr) gegen einen fonft r)oct)oerbienten

Siteraten, &errn Sflar. ßalbecf, ben Serfaffer ber erften „bleuen
Seiträge jur SBio grapt)ie ©ünttjerS" (Seipjig, SBreitfopf

unb jQärtel, 1879) roegen einer neuerlichen irrigen 33er)auptung

über ©üntrjeis Aufenthalt in ßauban roenben, roeil er in &eft

2 00m „Dften" ftebruar 1908 ©. 54 berietet: —
„SBoÜ SBefimut betrete idj bie ehemalige ©rengftabt am DueiS, ber

Dfterretd) öon (Saufen trennte, ba% malerifdje ßauban. 2lnf bem Sfttng

ein Sfram alter Käufer, bie [id) um einen biimten, auS Sanbftetn unb 3ieflel*

merf gemauerten SBartturm berumbrängen. (Sünttjer foorjnte ^ier bei feinem

loderen [?] greunbe, ber Hm' befdjmafct [?] tjatte, ftd) als Suröfufcber nieber*



jtttaffttt [?]. in einer fleinen £>adjfammer. Slrgt — bilf bir felber — unb
bermagft bu eg nidjt, fo berbungere nnb ftirb! @g fann fein SSerflitüßen

gemefen fein, in ber ftrengen SBinterfälte Don 1720 bon Vreglau 31t $ufe
nad) £>aubmerfgburfd)ens unb fabrenber 6diolarenart fectjteub fjierfjer p
manbern. ®ie 23obenfammer, mo ber £>id)tcr mit ftroftbeulen bcbecft,

bon «Sdjnee unb Sftegen befugt mürbe, bie ber Söinb burd) bie fdjabbaften

©dn'nbeln beitfdjte, mar aber nodj immer ein angenefjmerer Slufentbalt als

ber ©tocf — ba§ entfefclidje ©efängmg, in metdjeS tfjn feine ganffüdjtige,

bbbelbafte Söirtin merfen liefe [?], roeil er ir)re 2ftebtfupben unb einge«

brannten Vobnen nirfjt bejablen fonnte. [?] 35ort mar fein 2ager eine

(Sdjütte ©trob- bie itjm ben SSerbanb für fein fraufeg 93ein liefern mufete.

®er barmbergigc 23üttel [?] berforgte ibn mit Sdireibgeug unb Rapier
unb liefe ben greunb gu ibm ein, bem er feine erfdjütternben Magen in

bie f^eber biftierte. [?] @r felbft fonnte nicbt mebr fcfjreibeit [?] ®ie 3«ßen
im ©tocf, ber \)t\\t ba§ Slfbl für Dbbacblofe unb ba% 2lrmenbaug in fid)

bereinigt, finb nod) ermatten, ©bifcbogige Salbungen, mit flehten, ftarf

bergitterten, fdjetbenlofen geiiftern, burd) bie fbärlidjeg 2id)t faßt, ©in
©tücf beS blauen Fimmels unb ba§ mudjerube Uufraut, bag miileibig 311

bem ©efangenen fnueinrauft, mar aUeg, mag er bon ber 2lufeenmelt fatj. [?]

Peripetie ber ßebengtragöbie. Vorbereitung auf baS ©übe!" —
Qn biefer ©d)ilberung beS — wie ber Herausgeber beS

„Dften" il)n nennt — „genialen $)idjter>Bagabunben" §at $reunb

ßalbecl au§ §u tiefem 9Jittgefül)l mit ©untrer feinem ^3egafu§

bie 3uS e * unD °i e $fäfl*l attplocfer gelaffen. ©0 «tele einge=

Hämmerte $rage§ettf)en [?] oon mir in feinem obigen £ejt fielen,

fo oiele ganj unerroiefene Behauptungen finb barin enthalten.

© f) c i ft p ^ ©djubartl) mar fidjer ebenfo wenig ein „loderer"

$reunb als ©untrer felbft. SBir finb burdj Dr. (SnberS „3eit=

folge" a. a. D. ©• 48 u. über if)n etroaS näljer orientiert, fomie

über feinen in Sauban am 25. guli 1720 im s<Hlter oon 23 1
;3 ^aljren

eingetretenen £ob. ©eine Altern l)nt uns ©untrer in feinem ©es

btd)t an Dr. &aJ)n @. 481 ff. §ur ©enüge gefdjilbert. ©S ftcljt

aber in aßen ©ebidjtcn ©üntljers über ©djubartlj unb Sauban
fein SBort barin, bafc ©untrer in baS ©tabtgefängnis ober ben

fog. ©toef roegen ©Bulben eingefperrt getoefen roä'rc, rooljin iljn

feine überaus habgierige Sötrtin fjätte bringen taffen. SDie „ßurieufe

SebenSsBefdjreibung" ©üntljers erjäljlt ben SHnlajj ju ber fo ftrapa*

giöfen SBinterroanberung ©üntf)erS aus Breslau mit $reunb
©$ubartf) über ^axter nad) Sauban gang anbers als blofj aus

einem genialen triebe, nad) fa^renber ©a^olarenart mit i^m l)erum:

Suoagabonbieren. Hierher naa^ Sauban, roie fd;on oor^er oon
Breslau aus ins ÖelSnifdje ©ebiet, Ijatte ©untrer ju feiner

SBanberung an gan$ beftimmte Orte @mpfe^tungsfd)reiben oon

Breslauer $reunben. Söenn er unterrcegS SBanbergefcUen sroeifel=

^after 9Iatur traf unb ftd) i^nen seitroetfe anfa^liefeen mufete, bis

er fein mit i^nen gemeinfameS (Snbjiel erreid^te, fo ift baS boc^

in feiner peetifd^en ©a^ilberung ber ^eife^Slbentcuer nod) lein an=

geborener zigeunerhafter ©^arafterjug oon i§m felbft. 2>aS rairb meine
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bemnäcbftige Ausgabe ber „©urieufen" erwarten. ©üntfycrs üftot

unb ©lenb unb (Srfranfung waren bis gu einem beftimmten 3eit*

puntt in Bauban fo groß, bafe er einmal gu fterben oermeinte unb
in feiner ©d&wad&ljeit biefen feinen greunb bat unb itrni in bie

gebet* biftierte: „©djrcib an unb lafe bir biefes Siebt / $on
nun an gum ©ebädfjtnis bienen!" (@eb. ©. 113 ff.)

— @s war
eine 2lrt £eftament für ttjn unb etwa nodf) brei gute föergensbrüber,

bic er bebauerte, mit guten 9?atfd)lägen unb neuen <QoffnungSer=

weefungen, obgleich er felbft fo tief erfd&öpft fidf) füllte, bafj er in

ber legten ©tropfe ben ©tofjfeufger uon fidt) gibt: „$d) wünfdfje

gang unb gar gu fterben". 9lbcr er ertjolt ftdj fcbnell wieber

unb Ijat bas ©lue!, neue ^ilfrcidt)e greunbe gu ftnbcn. ©einen

greunb, ben nodf) fo jungen angefsenben ©djulgetjilfen, fuc^t ©untrer
in bem ©ebiebte ©. 583: „Äomm, SBrubcr! auf mein SBort

unb folg aud) mir einmal, / SSir wollen in ber 2lngft baS befte

£cil erwählen", gum 9Jiitgef)en mit iljm auf eine Unioerfität gu

bewegen, ©r fud&t il)n aus feinem £rübfinn über feine Notlage

bureb fyödifte p^ilofop^ifa^e Setraaptungen gu feiner 2lnfdjauung uon

ber Drbnung ber Statur unb bem oorbeftimmten 3 ra *'tf oeö it)rc

2BeiSl)eit erforfd&enben ©eifteSlebenS gu ergeben. Unb baS foöte

an einen „loderen" ©efellen gerietet geroefen fein? ©untrer
fd&reibt balb genug wieber felbft feine oielen föunberte oon $BerS=

geilen. @S liegt feine ©pur einer 2lnbeutung oor, bafe ©cljubartlj

©untrer befdfjwafct r)ättc, in ßauban fidt) als „ßurpfufd&er" niebergu*

Iaffen. ©untrer fua^te oielme^r nur eine nachhaltige Unter«

ftüfcung, bie il;n gum 3^le feiner Uniüerfttätsftubien führen foUte,

beren Soften bod) wol)l mit feinem bortigen Aufenthalte für feine

fargen poetifd&en Honorare unerfd)winglttf)e fein unb bleiben mußten,

wenn itmt nidjt nod) außergewöhnliche jQtlfe guteil würbe. 5Die er»

mahnte SDadjfammer, in bie es glocfen febnette, mit einem bloßen

©trof)tager ift butdf) itjn felbft bezeugt, aber ber t>on ßalbedf ge=

fdjilberte ©cfängnis=©tocf mag fid) oielleia^t in ber -ftä'tje biefer

feiner SBolmung befunben r)aben; ©untrer felbft Ijat fidt) bie

gange 3eit feiner SBiebergenefung frei in Sauban umljerbewegt.

t)ie fcbulbige 2ftiete für biefeS SogiS unb für bic bürftige ftoft,

bie er feinem greunbe £aaS (SRadtjIcfe ©. 145), Dr. &al)n (®eb.

©. 479 ff.), greunb Söbin (©eb. ©. 412 ff.) unb ^ßrof. Wende
(9iad)lefe ©. 207 ff.) aus Sauban ebenfo roie feinem greunbe
SJiarquarb in ßeipgig ÖKad&lefe ©. 54) aufs fjergbeweglidjfte

fGilbert, Ijat er nad) ber „©urieufen" fd)neH genug entrichtet unb
ift in befferc Pflege gefommen, in ber er ft<$ faft ein IjalbeS $a$i
in Sauban oon Anfang gebruar bis Anfang Auguft 1720 be-

funben Imt. igier ift er feinem ©egner gritfa^e unb beffen geift«

lia^em greunbe, ber itjn fo fa^nöbe abwies, jum SErofc fo lange
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geblieben, um iljnen itnb aller SSelt beit Betoeis ju liefern, bafj

er ber Verlorene nic^t fei, als ben fie if)it uerleumbeten. (Somit

ift ber barmherzige Büttel bes ©tocfes, bas 5Diftanbofcr)reiben

©diubartljs (bas eine,, ©djreib an!" '©ebiajt ausgenommen), bas

fpärlidt)e ©tüd blauen &immetsltd>ts unb Unfrautgeranfe, bas

©untrer als ©efangenet nur oon ber Slujgenuelt nod) gefe^en

Ijaben foll, !urj bie ganje 5Drum= unb $)ranfcbilberung oon

©üntljers @lenb blofj eine $J3£antaSmagorie $alb ecfs, mit ber er

©ünttjerS Sage nur nodj tiefer f)erabbrücft, als fie o^ne^in fdjon

mar. „SDrei 2Bod)en finb es fdjon, feitbem id) Sauben brücfe / Unb
Ijier roofyl weiter nid)ts als eine ©a§ erbtide; / ©onft fomm td)

nirgenos §in. Sdj fyab ein boppelt &aus, / 3um betteln meun
idj nur; beS 2lbenbs jiel) idj aus / Unb fdjlafe bort bei bem."

(©eb. ©. 480 ff.) SDaS alles mar audj nocb nid)t bie Peripetie

ober plöfclidje SBenbung feiner SebenStragöbie. ©untrer follte nadj

feinen erften Saubaner Erfahrungen nodj brei ganje $af)re oott

immer neuer SBenbungen erleben.

SDodjnocb eine 2IuSnaljmc aufcer <gerrn 21 b albert & offmann
möchte id) gern oon allen neueren Bearbeitern ©üntljers nad) alter

©djablone unb nod) o^ne Berüdftd)tigung meiner $toet arbeiten

über ©untrer, einem SJiaj^albe^Si^mann^ulba, o. ©djolj,

$opp u. a., madjen, unb bas märe bei Dr. phil. ßarl@nbers
mit feinem Berfud), eine ridjtige Zeitfolge ber ©ebtdjte unb
Briefe ©üntljers (fcortmunb, %t, 3BÜ&. ^uljfuS, 1904, 233

©. gr. 8°) IjerpfteKen, ben berichteten ©reigniffen metljobifd) auf

ben Seib gu rüden, unb fie mit möglid)ft gefiederten 2lnmerfungen

ju begleiten. @r Ijat bieS fein Budj feinem Seljrer Sßrofeffor

Dr. Bertfjolb Sifcmann gemibmet, oon bem idt) in faft allen

Hauptfragen abgerieben mar unb mit bem id) mid) besljalb fdjärfer

auSeinanber fefcen mufcte, um ju Oirljüten, bafe bie anbertbalb i$ai)v

ljunberte lange Irreführung über ©untrer fid) etwa oereroige. Slber

roenigftenS einige ©ntbeefungen Ijat mir @nb er S bodj bereits juge=

ftanben, unb fo bürfte idj oon iljm toie oon feinem in allen übrigen

fünften fo ftreng met$obifcb=roiffenfdjaftlidjüerfaf)ren roollenben Seljrer,

beffen Berbienfte für ©untrer idrj im übrigen gern anerfenne, unb

raeil id) beibe für geredjt unb eines e^rtidtjen ©trebenS nacb lite-

rarifdjer 2öat)r^ett befliffen erachte, bodj tooljl aueb eine enblidje

2lnerfennung meines oor allen Biographen bodt) guerft geltenb ge«

matten ©efamtftanbpunfteS über ©üntljers (Sfjarafter unb über

bie ©djtljeit feiner „©urieufen" unb ber „©cbroetbnifcer Siebe S=

begebenljeiten" nebft bert erfterer beigefügten adt)t poetifeben

©pifteln unb bem 2lnljange „Se^te ©ebanfen auf feinem
©terbebette" gemärtigen unb beren enblidje Slufnabme in @nbers'

oerljei&ene cbronologifcb-fritifcbe SluSgabe fämtlidtjer ©üntt)er;©djriften
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mit fad)lid;en 2lnmerfungen nodj bei ßebjeiten erhoffen, ©untrer

5

„(Surieufe Sebenöbefd&reibung" (2. 2IufI. 1738) fennen \a meine

literarifü>n ßritifer, benn fie ift in UnioerfitätS* unb anbeten

Bibliottjefen nod) pr (Sinfidjt uorfjanben, unb bie „ßiebeSbo
gebenrjeiten" t>on 1732, meiere ifjnen nidjt berannt ftnb, müßten

von iljnen fd&on au§ ben roenigen von mir mitgeteilten ©teilen

meiner „«Reuen entbedungen" (1881 ©. 65, 229, 260 ff) roie

„ex ungue leo" (aus ben flauen ber Söroe) at§ ed)t güntfjerifd)

ju ernennen gemefen fein. Söenn &err Dr. @nber§ fie etroa

nod) nid)t mit aufnehmen fottte, fo nrirb feine neue in Vorbereitung

befmblid)e fritifc&e SluSgabe fdnoertidj bie alten ausgaben
au§ f galten. (Srfreut tjat mi$ fein in ber „Einleitung" ©. 6 au3»

gefprodjeneS Urteil: —
„3m 3ftenfdjen tritt uns immer toteber ba$ fingen einer bitrdtjau§

eblen unb etbifdjen, oor aßen Singen außerorbeutlidj roabrbafttgen $er*

fönltdtjfett mit ftarfen unb frudjtbringenben Seibenfctjaften entgegen. Unb
eS totrb, benfe td), Aar, ba'd bie Ungunft ber SSerbältniffe bod) bei trjeitem

bie größere ©djulb an bem tragifeben <3d)irffal biefer Si'tnftlernatur trägt.

2Iud) für ben objefttben gorfdjer ift e§ fcbmergltd), i|n berbtuten ju ferjeit

im Stampf mit fteinltdjfter ^Bigotterie ..." SBenn nun aber §err Dr.

(SnberS ©• 8 bebauptet: — „ftreilid) über baS 93efennen binauS jum
fouberänen ©eftatteu be§ eigenen SebenS nad) fünftlertfdrjem 2ftaß ift ©üntljer

ntdjt gefommen; baZ Seben f)at trjn borgeitig aerbrodjen," — fo bat er

überleben, bafc ©üntber trofc ber Ungunft feiner ßebenSberbältniffe bod)

fafi in jebem feiner ©ebidjte unb gutefet in feinem 2eben5=(Spo3, ber

„Surieufen", bennod) roar)rt)aft fuu friertfdjeg 27Jafs betätigt bat. Nemo
ultra posse obligatur.

3$ toertbe midj im golgenben rjauptfäcpdj nur den 3ln*

merfungen be§ Dr. @nber§ ju, meldte gegen meine Behauptungen

in meinen jroei erfcrjienenen Werfen gerietet finb.

^rrt fidE) &err Dr. @nber§ benn nid)t felbft in feiner 2ln*

natjme ©. 42 feiner „Zeitfolge", baß idj bei geftlegung ber

^ßerfönlidjfeit ber Seipjigcr Senore in meinen „Urfunben unb
Belägen jur ©ünttjer-gorf ijung (1895)©. 15 ff. nierjt genug

mit ber 3 eü geregnet fjätte? $$ fage bod) beutlid) genug ©.

19: „£)ie roirflidje Senore roarb üicüeicrjt fdjon im ©eptember

1719 anberroärt§ oerbunben." %$ tjatte bodj biefeu triftigen ©runb
be§ „anberroärtö", nid)t gar ju fidler gerabe an biefer $of)anna
Eleonore Bierlinger at§ in Seipgig getraut feftjutjalten.

©benfo ©. 58 etfennt er bie $ußgefd)id)te jroifdjen ©untrer

unb grau 3of)rtnna ©tenore 2)auling, ber ©djroefter ©peerS,
aU richtig an. — ©. 59 glaubt Dr. ©nberS, baß td) midj in=

betreff ber Bemerkung ©üntfjers über bie nidjt große fymdtjtbarfeit

ir)re§ ©cr)oße§ lebiglidt) acirrt l)abe, roenn id) glaubte, grau

SDauling fiabe feinen ©orjn getjabt. 2)a§ tjabe iti) ja gar nia^t

behauptet. S)ie „nia;t große" feftt bodj fa;on eine oortjerige ge«
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miffc, aber rjödfoft feltene „grudjtbarfeit i^reö ©djofeeS" uoraus.

3di (mbe nur funftatiert, bafj Äinber aus biefcr @f)e auf Wati)-

fotfd&ungen in Äirdjenbüd&crn bisfjer nid^t roeiter ermittelt mürben.
$)as ift meinerfeits bodrj fein ^rrtum. $uerft §a* bodt) audj 2lb al=

bert föoffmann in feiner ©duüft: „$)eutfd)e 5Didt)ter im
fd)lefifd)en ©ebirge." (Sßarmbrunn, «War. ßeipeit, 1897)
©. 61 aus „2ibami, SDas gelehrte SanbeSrjut" S. 215 et*

mittelt, ba& grau SDauliug, feit 1711 oererjelid)!, irjrem ©atten

erft 1718 am £age Martini einen ©or)n (Samuel ©ottüeb ge*

fdjenft tmtte. — Ünb Ijier tft bcr Ort, bem Ferren Dr. ©nberS
meil er bas ©ebidjt „Sftadilefe" ©. 92 f. als an grau £)auling ge»

rietet erftärt, gan$ entfdjieben gu roiberfpredjen. SBäre biefes ber

gaÜ, fo märe fomobl grau £>auling mie ©untrer felbft in

einem erjebrecbcrifcben $erljä'ltniffe begriffen gemefen. 5Dann jjätte

Sifcmann in feiner £erjfritif ©. 69 9iote ju 5Kr. 57 atterbings

9ted)t, bieS „eine SiebeSerHärung in mafyrrjaft erfdjrecfenber Offen«

r)eit an eine verheiratete grau" §u nennen 2lber audj ber fdtjetn-

bar ptaufible ©runb beS irjm bamit fefunbierenben Dr. ©nbers,
bafc bem ©cbidjte ber „9?ad)lcfe" ©. 89: „©cbenfe uon mir,

roas SDu roiüft", melcpeS mirflid) an grau iauling abreffiert

unb unfdmlbiger ^atur ift, bas ©ebiebt ©. 92: „2ln Dlorinen"
(ßlenoren) folge, meines mit ben 2öorten beginnt: —
„®a fieb, nur an, mein finb, roie granfam midj ba% ©liidfe, I 2ll§ feinen

auf ber 2Mt in allen (Sachen brüdfe;

@S gab 2)tdj mir p fefjn, e§ gab mir betuen Sufj, / ttnb mitten in ber

Suft, im Anfang unfrer glammen,
Steifet un§ fein barter <3d)Iufj / ®urctj einen (Stridt) bonfammen, / ®er bidt)

in ttnrub, fefct unb mid) befdjäumen mufe."

„(£$ fdjeint ätoar etmaS biet, brety £ag einauber fennen / Unb in bret) Sagen
fdjou bon gletdjem 5»nber brennen,

2>iefj fdrjetnt bem $öbel biet, bodfj hmnbert miä) eS ntdjt. / S)enn Siebe ift

ein 23unb getreu unb ebler öergen,
S)ie burä) ber Singen Sidjt /„(Sogleidj »erbinbltctj fäjeräen, 1

©obalb bie

2ttjnlidt)feit ber ©eifter auswärts bricht.
—

"

unb bafj beibe ©cbidjte „bem Herausgeber ber Sftaditefe natürlidj

fo jufammengelegt" §um Erliefe übergeben roorben feien, ift nodi

gar fein SSeroeiS, bafs ©üntrjer aud) biefes ©armen an grau 2)au=
ling gerichtet Ijat. ©onbern eS ift oielmeljr erjer ein Semeis bafür,

bafj grau Haltung in i^rem Watylab, über ben irjr trüber 2lboofat

©peer ju oerfügen ^attc, biefes i^r uiedeic^t oon ©untrer ab-

fd^riftlidp übergebenc ©ebidjt aufberoa^rte, bas aber 1719 an bie Seip-
gigcrSeonore gerietet mar unb bas ber Sruber für ein ber ©djmeftcr

jugemenbetcS rjielt unb fid) burc^ beffen 9JiitüeröffcntIid)ung in feinem

naditrä'glid^ burd) bie „ßurieufe" befannt geroorbenen abfälligen

33erl;alten gegen feinen bi(|terifa)en greunb gemiffermafjeu rec|t-
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fertigen wollte, ©untrer §at fidler «Speers ©(^toefter im ftejember

172i in Sanbesbut nicf)t blofe brei £age gefannt, um am pierten

von iljr binrceg nad) ©cfjmiebtberg wegen feines unjeremontöfen

5luffe§ ju entfliegen. — (Sine ©attin unb 3Jcutter wie $rau

Soljanna (Sleonore £) au ling in geftdfjerten SebenSoerbältniffcn

fe|t fid) trofc aller 3uneigung, bie fie für @ünrf)er§ 2>i$tfunfi

unb 9tubm gehabt fjaben wirb, ntd&t ben in ben folgenben Werfen

gcfd&ilberten uerftecften unb leidet 311 beobaa;tenben SiebeStänbeleien

aus: —
„tfrag btd) nur felber aus, fo mirft bu midj ergrünben,

| 33eftebe bidtj genau,

bn wirft mein &erj idjon finbeu,

®a mo bie Stof unb Sdmee ben boöen SBufen becft.
|
2luä) betn fter* fing

tdö ba(b mit fjalb erftoblnen hülfen.

O äärtlidjeS Sonfeft, |
babon bn fetbft toirft toiffen,

|
2Bie fräftig unb mie

gut eS aucb im ©djlafe fcbmecft.

„®a8 ®rüdfen fdjöner föanb ergöfet mir nocb bie «Sinnen;
|
$>er SSonoifc

fafe babeb, uttb marb eS bodj ntdjt innen,

2Benn unfrer Singer «Sdjerä bie ftumme «Sebnfucbt tuieS.
|
«So fdjön entjüdt

uns faum ber 2florgenrötfje prangen,

@o fcbön fein SßarabteS,
|
2113 bamalS beine 2öaugen,

|
$a ftcb mein fauler

(Seift bein 3J?äulc&en toecfen liefe"

$>iefe «Situation ift am beften erflärlidf), wenn ©untrer in

Seip^ig ein ©tubierjimmer oon einer 2ßirtin gemietet §atte, bcren

©tieftodb>r baffelbe in Drbnung braute, unb ber üon üjr bem
fdfjlafenben ©untrer uerfefcte 5?ufe unb ijjr ganges 3S«balten bei

gemeinfamer Sßirtetafel jicmt eber einem lebenslustigen jüngeren

SJMbajen als einer gefegten grau. 2)odf) fyözen mir guoor unfern

SDidjter weiter: —
„D Suft boß (Sitelfeit! «So flüchtig finb bie «Sadben, / SBorauS mir «Sterb«

liefen ein bimmlifcö ©lüdfe marfjen;

®er bierte SKittag fommt, fo Reifet e§: ©ute 92acf)t. / 2Bie mir gu 2Jhit&e

feb, ba$ toirft bn felbft toobl füblen.

28er fjätte biefe gebaut, / 2>afe ein fo furgeS ©bieten / «So biele ©eelenangft

unb bange ©efjnfudjt maeöt.

„&djl tonnt icfi bir mein Seib in Silbern überfebtefen, / 2Id)! bätt* idj beinen

Shife, mie mürb' er mtd) erquidfen;

S)a föifce, 2Beg unb ©aub be.n müben Sörber quält. / !öor ©ebtoermutb, f)ab'

id) fdjon in SQStcfen, £bal unb Reiben
$)en regten 2ßeg berfeblt / Unb bife mein ftrengeS Seiben / ®en «Sträudjern

unb ber Suft unb mefjr mir felbft ex%ai)lt

„23leib, Olorine, bleib, fo mte icb, bid) gefunben, / 3<ft meb^ne, Itug unb
treu, unb reife bie 2lbfd)ieb§ttntnben

®ir boc^ niefit gar su oft burdb blöben Summer auf; |
«Soll unfre greube

blübn, fo toirb e§ ftdj febon ftnben;

5)u fiefift beS SBetterS Sauf:
\
SBet) fo btel MW unb 2Binben |

Sßergagte faft

bie SBelt, jefet folgt ber Sommer brauf." —
©üntfjer ^at fieb aud) ^ier wie febon uier ^a^re oorfier in

©cbweibni^, wo er fedb^ig Söocben lang bie 2öö($ter ^intcu'6 Siebt

geführt ju ^aben öermeinte, grünblid; in feiner Slnna^me getäufeijt,
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bafj er ben 2lugen bei* neibifdt)en -fttualen unb bem ber roadjfamen

(Stiefmutter entgangen fei, bie it)n jebenfalls mit feiner Dlorine
in einer neuen Jtufefttuation unvermutet überrafctjte unb itjn einfadt)

cor bie £ür fefcte. 2ßie fommt es nun, baf; biefelbe „
sJtadjlefc

©üntfjertfcrjer @ebid)tc", roeldje biefeS fo fragroürbige unb bezweifelte

©armen entplt, auf ©eite 111 als Slntjang au$ jenes einzig benf*

roürbige «jßoem bringt: „2llS er ungefähr auf bem $ird)r)ofe mit

feiner Seonore pfammen fam", bas mit ben Söorten anhebt: —
„2>er Mittag brannte fdjarf, als 9ßb Hinten fbagierte" ufro. —

unb in ber ©infamfeit ber grünen ßirajrjofsiinben beS Seidiger
^aulinumS in rjerjbeiuegenbe klagen barüber ausbricht, ba$ er

von feiner Sßrjttibore für immer getrennt bleiben fönnte? —
„@3 finb, bu meifet e§ mobf, faft meljr als ftebeu Söodjen,

©eitbern mir uns bereit? ntdöt mefjr üertraut gcfprocrjen,

©eitbem mein bürrer 3ftuub ben reinen ^ujs entbehrt

Unb €5erjufud)t unb Serbrufe mein trotfneS Sftarcf öergerjrt.

2Bir finb tu einer (Stabt, ja gar in einer SWauren;

Sebod) hjeil #afj unb Sfteib auf unfern Umgang lauren,

©o finb mir r)alb entfernt; btefj ift ein rjärtrer ©taub,
3HS mär fte in 6tocfr)olm unb id) in SWorgenlanb.

tein 3nfatt mitt fidj nod) in uttfre Söüufdje fd)itfen,

$)ie 9ttutter tjütet fte mit tiiel SerfolgungSblideu,
S?ein ftenfter unb fein ©palt, fein SSinfet, feine ßtft

©rgöfct midj nur mit bem, ma§ bod) nod) menig ift.

3a, menu ein etngler ©rurf bie $anb bcrgmtgen möcrjte,

Sa, menu mir nur ein Statt öerftoljlne üftadjridit brächte,

@o Ijätt' tcfj etmaS £roft, unb fo berjnlf id) midj

S« Hoffnung beferer 3ett. SBerfjängmS, befjre bid)

Ünb liefre mir ein 5?tnb nur einmal in bie Straten . .
."

Unb fie fommt unuerfefjens r>on hinten r)er, um it)m an trjrer

©Item ©rab bie Stugen jujutjalten unb ü)m ben erfer)nten ku$
unb £roft $u bringen unb „Snä), er) bu reifen follft, nodj einmal

ju umfangen." @r ift ja im Segriffe, balb (im Suli ober 3luguft

1719 fommt es erft baju) auf feines ^ieftors Mendens ©mpfeljlung

an ben 2)reSbener §of §u gefjen. Unb bamit ftimmt bas uorrjer-

gefjenbe, fatfdj auf $rau SD au Iing gebeutete ©ebidjt in feiner

einzig fixeren gcitbeftimmung überein, bafj mir uns naljeju r>or

bem beginn beS ©ommerS mit beiben Siebenben befinben. SBäre

©untrer nad) biefem ©ebidjte oon $rau SDauling weggeflogen

unb nid)t oielmetjr oon ber Scipjiger Seonore fo plö&licf) ge-

trennt roorben, fo fjätte er boa) im SDe§ember 1721 trjatjrlicrj nidjt

über „&ifce, 3B^g unb ©anb in äBtefen, Xal unb Reiben", fonbern

er rjätte „über ^roft, fteile 2Bege, SBerge unb ^äler" gejammert —
unb oiefleid)t ben „befcbricnen 9iühe%al)l, ben ^önig ber ©ubeten",

ju ^ilfe gerufen. 2Bot)I aber ftimmt e§ naa) biefem Seipgiger

Senoren = ©ebi$te, roenn ©untrer in feiner Sßerftörung oon
Seipjig aus natf) feiner ©eroo^n^eit einen SBeru^igung fuctjenben
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SluöfXug burdj's «Rofental uub burd&'s ©pctftat (bas gütige roilbe

«Kofental) auf Sttfeföena ju gemalt f)ätte, in beffen ©ruft jefct ber

jüngft oerftorbene bcutfdt}e Sotfd&aftcr aus 2öafl;ington ftreiljerr

©ped ü. ©ternburg ru§t. fcafcinaus gibt es ja @lfter^2öiefen,

£äler unb Reiben, worunter 9tabel= unb Saubroalbungen ju uer=

fter)en finb. SDie par übereilte, aber immerhin el)rfame ßufc

gefilmte mit §rau SDauling faun aber nur Anfang SDejember

1721 paffiert fein, benn baib banadi befinbet fid) ©untrer plöfc-

\i$ aus SanbeSljut geflüdjtet in ©djmiebcberg, um §u arbeiten,

unb bort erfranft er aud) im grüf)jaf)r 1722 infolge ber Dielen

frgerniffe, bie iljm bie Sanbesfjuter $u&gefd)idjte unb nod) anbere

«Dtffjoerftänbniffe unter früheren greunben unb fetbft mit yfrfllS

gebraut fyaben. SDamit tft, raie idt> rao&t fjoffen barf, ber $erba$t

auf ©üntfjcrS eljebredjerifd&es Behalten mit ftrau SDauling ein

für allemal aus ber 2Mt gefd&afft unb feine Sfteblidjfeit, auf

bie er felbft fo grofce ©tücfe I)ält, wie in bem 9?adjlefe'@ebi<$t

6. 17 ff.: „%>U man fid) felber madjt, tft roo^l bie befte £uft" —

,

in biefem für ifm anfdjeincnb fd)limmften gade erwiefen.

©. 85 ber „Zeitfolge" bleibe idj auf igerm Dr. (SnberS

weitere Belege ju ben fid) leidjt uermeljren Iaffenben weniger brauäV

baren belegen bei Sßittig 6. 13 unb 14 gefpannt. ©. 95 ^ält

Dr. (Snbers meine Sejie^ung uon „Batcrftabt" unb „(Stiefmutter"

auf bas ©triegauer ©tternjjaus (in meinen „bleuen (Sntbedfungen ac."

S. 324 ff.) im „©dnueibnifcer Safdjenbudje ©üntljers" fdjon „an

fidt) für jeben (SinfidEjtigen hinfällig", roeil er bie 2lbl)ängigfeit

biefer £afd)cnbudmotisen §u ben Emblemen be§ römifdjen 5Did)terS

2lnbreaS SUciatus fdjlagenb nadjgeroiefen unb bie föaltlofigfeit

meiner Slnnaljmen baburd) enbgiltig erhärtet Ijabe. ißerr Dr.

(SnberS irrt fid) aber bamit bebeutenb. ©erabe bie Uebereinftimmung

ber ©teilen beS 2llciatuS mit ben bamaligen ©rlebniffen ©üntfyers

in ©äproeibnifc unb mit feinen Altern in ©triegau bürfte biefe

fmn* unb fa^oerroanbten ^otipa^men ©üntljerS aus SllciatuS

ju gelegentlid)er bidjterifdjer Berroenbung ueranlafct ^aben. —
©. 130 bürflen ©nbers' Beregnungen uub Slnnaljmen, bafj

©untrer nod) einmal non Bresben nad) feinem $ias!o am &ofe

über Bora nad) Seipjig gurücfgefeljrt fei, um burd) fein ©ebidjt

an ßönig $*iebr. 2luguft fid) uieüeidjt bodj nodj eine ©tettung

unb SeonorenS Befifc ju oerfdjaffen, fidj feineSroegs aus bem ©e*

bid)t ber „9fad)Iefe" ©. 111 ff.:, „$er Mittag brannte fdjarf, als

^P^ilimen fpajierte, 2C." ergeben. SDie fjierin ermähnte 3Ui

fammenfunft auf bem ^auliner $ird)t)ofe am ©rabe non Seonorens

©Item mufc burdjaus oor ©üntfjers 2lbreife nad) Bresben jur

Slubienj, alfo oor bem Sluguft 1719, etroa im 3"K ftatigefunben

^aben. „2)er ßirä>l)of nimmt uns ein unb füllt mein fjeife 5ßer=
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langen, ftidj, et) $)u reifen follft, noci) einmal gu umfangen",

fagt Seonore, nämlid) feitbem er fie rafdj fcnnen gelernt unb oon
einer ferneren Äranft)eit gerettet fjabe, jebodr) burd) ber (<Stief=)

SfJlutter 3Batf)famfeit faft meljr als fieben 2öo$en, (man fönnte ba=

bei an Dftcrn bis Sßfingften [o. 9/4 bis 25/5 1719 unb nod)

etroaS barüber IjinauS bis in ben Quni hinein] benfen!) oon i^r

getrennt geroefen fei.

„Sefet roeife irf) freUtdj nid)t, tüte laug td) bter ttod) bleibe,

Sttod), tr>o mid) @lüdf unb Sötiib in furgent bin üertreibe;

Unb barnm fei e§ bir tjterntit bornuSgefagr,

S3leib, tote bn tefco btft, unb roeuu bid) alles ölagt,

©o ben! an ©Ott unb mid), unb an mein SSieberfomnten.

3d) tüerbe, toenu mein $lei& an 2Bad)3tbum pgenomateu,
3)eiu ©lüde mit erböbn" ....

$)as ift einfadj unb beutlid). 3U ©• 131 merbe ict) über

ben Bräutigam ber eblen Äutwmtn meine anbere Duelle, als bie

oon (Enbers gitterte, in meiner Ausgabe ber „©urieufen" bei=

bringen. — $ers 55 get)t habei nidjt auf bas $iasfo am &ofe,

fonbern auf ©ünttjers ©rlebniffe in Sßtttcnberg unb bie erfte £eip=

jiger $eit. — ©• 132 ift bas Sora bei Bresben (wie au<$

ber Seipjiger $aultner»ßird)l)of in uortjergeljenb erwähntem ©ebid&te)

ebenfalls meine (Sntbetfung in ben „Urf. unb 33el." (1895) ©'.

12, 13 unb 20 unb „bleuen ©ntbecEungen" (1881) ©. 336, nur

bafj mein SBeifafe: „roo Sutrjer'S ©ematjlin tjerftammt", fid)

feitfjer burd) Duellenforfdjungen ifyreS neueften Seipsiger Söiograp^en

Dr. ©ruft ßrofer als ntdt)t ftidt^altig erroiefen f)at. @S fd^eint

mir nun f)öd)ft nmrjtfdjeinlid), ba^ ©untrer; nad) feinem $iaSfo in

Bresben cor bem 16. Sluguft 1719, an bem er an greunb Sranben*
bürg 93erid)t erftattet, auf bem 23oraer Sftittergute feines SDreSbmer

rjotjen ©önnerS geroeilt unb bort fein Scbgebüjt an $önig 2luguft

oerfafjt unb beffen SBirfung abgeroartet f)at, bis er alles oerloren

geben unb am 2. eeptember 1719 oon Bresben na<$ feiner

fdjlefifdjen &eimat abgeben mufjte. 2In eine poii§etlidje 3lusroeifung

beS fonft gut empfohlenen ©tubenten ift rooljl nid)t §u benfen;

ebenforoenig an feine 9tüdfet)r nac§ Seipjig. 2In ^rofeffor 2Jtende

Ijat er erft fpäter am 14. 2lprtt 172C oon Sauban aus eine poetifdje

©piftel »erfaßt, in ber bie aufflärenbe ©teile uorfommt OBerS 15 ff.:)

„3dj fudjte, tote bn tueifjt, öergangnen Sommer Starb

Unb 30g mit ^rieben Ijeiut, auf Hoffnung beferer 3etten,

Um ber fo laugen Dual ein ©nbe 31t bereiten;

SDie gute äftetinung fam, bie gute üflebnung fiel,

Sfd) änberte ben Sßlafc, bod) ntcöt ba% Xrauerfptel,

Snbem mieb ^lag unb 2öet) mit neuer ^urebt umgeben.

Aura, alles ift nun bin ... . („ftacblefe" 1742 @. 207.)

2)ie gute 9Jieinunt|, bie ba (febenfaHs fdfjrifttidfj non Seipjig)

fam unb fiel, bürfen wir getroft als baS i^m oon Wende an*
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geratene „Sobgebidjt auf bcn ßöuig" annehmen, bas feinen (Srfolg

erhielte. — €>. 180 feiner „Seitfolge" rücft mir &err Dr. (SnberS

t»or, bafe erft bie Unterfudjungen eines $atl & ofmanu in ber

3eitfdjrift für beutfdje ^ßjjilologie 26, ©. 225 ff. „bie wegen iljrer

Unnnffenfd&aftlid&feit ntdjt jur ©eltung gefommenen 23e»

Ijauptungen JBittigS geftüfct" Ijätten. %$ finbe aber toeber bei

tbm, uod) bei ßopp im „©upborion" ettoaS 9Ml)ereS über meine

arbeiten unb befaffe mid) besljalb nid)t weiter mit i^nen. 2lber

roaren benn §. 33. meine ©djroeibnifcer $ird)enbudjangaben über

9)tagbali3 Seonore $ad>mannS ©eburt unb oerroanbtfd)aft=

liefen Schiebungen gu Seubfdjer unb Räuber falfct) unb bamit

untüiffenfcbaftlid)? §ält iqerr Dr. (SnberS benn nur feine unb

feiner gfteunbe 2Irt unb SBeife ber ©üntber=(S;rHärung für bie allein

rolffenfdjaftliaje? — ©. 200 fefct er feiner Äritif über midj bie

ßrone auf, roenn er meinen ^iadjioeifen, bafe unter ©untrer«
fcblimmen Pfaffen %$zci£ unb 23 au nur $afbt <Sd)molde in

©djroeibnife gemeint fein fönne, bie ooreilige SBarnung folgen

laßt, „bafe man fid) audj büten muffe, aus bem wenigen Material

nun fo fritiflos, wie äßittig, alle mißliebigen Äußerungen

©üntberS über fd)limme Pfaffen um bitfen geiftlidjen 2)idjter ju

gruppieren." 3$ befdieibe mid) fo lange, bis &err Dr. (SnberS

feine unb anbere beffere ©egenbeioeife beigebracht baben roirb.

©. 202 l>at er biefen 2lu§fatt gegen mid) oergeffen unb fid) felbft

benötigen muffen. $ulba §abe idj bereits mit feiner total irrigen

2lnftd)t, baß 23 au ein Pfarrer £adjmann in 23rieg geroefen fei,

in meinen „Urfunben unb Belagen" (1895) ©. 12 grünblidj mit

beffen f)oljem Sllter toiberlegt. 3$ ^aöe meines SBijfenS nur

Sßolnlogus, Sllagon, 23aoiuS, ^beranber mit «Sdjmolcfe

inbentifijiert, £§rar aber auf gritfdje belogen. — £rofc aller

biefer mir aus einer ganj ungeredjtfertigten Voreingenommenheit

gemadjten fritifajen SBortoürfe fd)äfce id) bod) eine große 3Wenge

oon Dr. ©nberS beigebrachter (Srflärungen, bie jebod) immer nodj

fjie unb ba mit naebprüfenbem 2luge ju »erfolgen fein werben.

5Diefe meine üblen (Srfabrungen mit meinen Ferren ßritifem, felbft

anfdt)einenb rooblmeinenberen unb gerechteren, $ rot n gen mid), bei

bem erneuten -ftadjroeife ber Priorität oieler meiner ©nt=

bedungen ju bebarren, roobei id) gern leben bas ©eine belaffe

unb nur bas -äfteinige feftbalte.

9ladj foleber geftlegung unb ©barafterifierung beS roirflidjen

SebenSgangeS ©üntberS roenbe icb mid) nunmebr jur ^Berichtigung

oon ber (Eingangs erroäbnten) neueren ©djilberung 9i @. SfaljnS

über ©Untiers 3lbleben in %ena, — ju „ber fleinen Äammer,
beren ^enfter auf einen bunflen &of gingen, in ber 3°^antt

©fyriftian ©üntber auf ben £ob fran! bamieber lag/' — 2Blr
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rennen nod) nidjt baS &auS, in bem ©üntljer in feinen legten

&eben§tagen gewohnt fyat. 9flan Ijat iljm woljl ju ©fjren in

neuerer 3ett eine ©ebenftafel an einem traulichen Sfonomiefjaufe

mit einer es rjod) überfdjattenben Slfajie oor bem 3°^nn ^ § tore

ber ©tabt angebracht; aber ©üntljer'S lefcte äBoljnung ift uns

bafelbft nid)t wirflid) bofumentiert. Sßenn $afjn fagt: — „(Sin &err

ü. ©ben unb Brunnen fjatte bem fterbenben 2)id)ter biefeS 9Binfeld)cn

eingeräumt, um feine ausgelegten ©lieber auS&uftreien ... um
9^u|e ju finben", — fo wiffen feine bisherigen 23iograr>l)en über

beffen SBcjierjung §u ©untrer in l^ena blutwenig unb nidjts weiter,

als was uns ein fed)SjeiligeS ©ebid)t ©üntt)er3 in ber „üftadjlefe"

(Breslau 1742, ©. 126) mit ben SBorten »errät: — „Sin hen
&erm von @ben:

„•ftur einen falben £opf nadj nnferm fdjleffd)en ättafee

SSom geftrigen i^onfefr, baS in bie Kammer fiel,

(Srbittet jefct ein Sncdjt (greunb) auf btefer Sänterftrafje,
®er meljr ein Wiener ift, als er e§ Jjeifjen toxU.

Sß. <2>. ©etoiffe ©rünbe ätotngen tnid),

2öär biefeS ntctjt, fo l)olt itf) bidj. — ©untrer."

&ierna$ fyätte ©ünttjer auf ber, ber Qioljannisftraije parallel

uon Dften nadj Söeften §u nerlaufenben ßeutraftrafee in $ena
gewohnt, bie t)om SBurgfeHer aus jum alten $ol)anniSturme mit

bem SDurdjgangstore fütjrt, an roelcrjen Orten id) im ©ommer 1890
mit meinem einigen ©ofjne 2lle£anber, nebft grau unb meinen

jwei S£ödjtern erinnerungs* unb gebanfenuoH geroeilt rjabe. —
Unb fjier faßte idj etwas mid) tief im ©emüt üftieberbrücfenbeS

erleben. 2Its id) com SöurgfeHer aus bie Seutraftrafje langfam

gegen Sßeften auf ben $orjannistorturm ju f)inabfd)ritt unb mir

redjts unb linfs bie Käufer betradjtete, erbliche id) einen älteren

$anbwerfer in grauer ©djürge unb mit feinem betrobbelten

SlrbeitSfäppdjen auf bem ßopfe in einer jQaustüre ftefjenb unb nad)

bem föhnmel ausfdjauenb. ^d) fafcte Vertrauen ju ifjm, weil idt;

in ilmt einen arbeitfamen SÖürger ber ©tabt oermutete, ber über

rieleS nähere Kenntnis Ijaben werbe, trat beStjalb an iljn mit

©rufe Ijeran unb befragte ilm nadj ber Entfernung beS Sllten

3for)annisfirdjl)ofes. SDabei famen wir aua^ auf ©üntljer ju

fpredjcn. ,,Drj!" — äufjerte er ftdt) nun, — ,,©ie meinen bodt)

woljl ben poetifdjen, aber leiber ganj nerfoffenen ©tubenten?" —
5Da r)atte idj bas faft unausrottbar oerbreitete Vorurteil über

meinen Ijeimatlidien 5Didt)ter wieber! ©elbftoerftänblid) oerfud)te

i<$ bem -Kanne in aller &ür§e eine etwas beffere Meinung bei-

zubringen, worauf er mir fdjliefclid) nur jur Antwort gab: ,,2ld),

lieber ^err! $d) !enne bie Ferren ©tubiofen bod) wotjlet was beffer

als ©ie; id) fyabe mana^ liebes SSilal in i^rem Äreife unb broben

auf bem gua^Sturme gefeffen, id) fenne bie trüber, ©untrer wirb
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nidjt oiel beffer geroefen fein als bie heutige $ugenb." — 9ttit

biefem Urteil mufjte iä) midt) begnügen unb fdjliefjlidj 2lbfdjieb

oon bem genüfj eljrlidj benfenben Bürger %ena% nefjmen. —
Spotten bie Ferren (Stubenten fämtlidt)er beutfdjen Unioerfitäten

biefeS pfjüifterrjafte 2lllgemeinurteil über iljre feud)t-frö^ttd;e £rinf=

luft auf ftaj unb auf einem ttjrer beften Vertreter im Sßoeten

©untrer als dwrafterfcfiänbenb fifcen laffen? SBlofj weil er feine

ßommtlftonen „oftmals ermahnte: ,trüber, lafjt uns luftig fein, /

2Beil baS £eben mähret!"? — SDtufjte bas gelegentliche 3Kittrin!en

beS meift fetter geftimmten Sßoeten in fröl)lid)er Qttynimte wie

in greunbesfreifen benn naturmottoenbig ftets unter ben SCifdj,

anftatt auf bie föölje bid)terifdjer SBegeifterung führen? ©ibt es

für oiele nidtjt audj juroetlen eine unoerfdjulbete ©eefranff)eit ju

Sanbe, toenn ber Organismus bas ©djaufeln aus bem gewohnten

©leidjgeroidjt ntdjt «erträgt? föaben n)ir einen ©untrer trofc aller

feiner lefctlebigen, neroenerfajöpften ©elbftanflagen toirfliclj mit

einem ©bgar Sßoe unb grifc Deuter auf eine Sinie $u fteHen?

(2Jtan lefe hierüber bes SBerfafferS ^Betrachtungen in „§teue ©nt=

bedungen ©. 284 unb 320.)

©ine ältere ©djtoefter oon bem 1698 geborenen ©eorge
©ott^arb*) oon ©ben unb SBrunnen, toeldjer ©üntljerS ©tubien=

freunb unb ©önner in $>ena mar, nannte fiaj Freifrau, feit 1714
oerroitroete 3lnna ©leonora oon -Weibnifc geb. Saronnc oon
©ben unb Srunnen (f 1754) auf Ober- unb 3Ji tttel-S eipe

bei 23olfenfjain in ©djleften, auf bereu ©ütern ©untrer auf

©mpferjlung beS &erm oon ©tofdj auf $lein=£ogenau (toas aber

iöerr 3t. föoffmann fdwrffinnigerioeife in $lein=$ofcenau r)tntcr

Süben unb als einen Sefefeljler beS erften ©efcerS unb $orreftorS

berichtigt rjat), ettoa oom 1. 2luguft bis @nbe ©eptember 1721

Informator oon beren jüngeren ßinbern mar. (SBergl. „-ifteue 6nt*

bedungen" ©. 236, 242, 243.) $afe ©untrer oon biefem iQerrn

©tubiofuS o. t&hen unb 33runnen „mit freier SBolmung unb

Jloft oerforgt" roorben fei, berietet par $)r. meb. ©teinbadj,
©Untiers erfter Siograpl) 1738 (f. meine „Sfteue ©ntbecfungen"

©. 61), aber gar fo fdjlimm fann es §ulefct pefuniär mit ©untrer
nicrjt mefjr geftanbenen Ijaben, ba er, abgefeljen oon ber burdj ©rofc
faufmann o. Seudjel sen unb jun. in SanbeSljut gratis oermittelten

©ammlung feiner ©ebidjMDrudfe unb brucffertigen -äflanuffripte

bcrfelben, tool)l audj oon biefen unb anberen greunben beS SanbeS-

*) föter ließt offenbar eine äkrtoedjfelung mit ben SBornamen beS
1699 geborenen ©eorge ©ottljarb b o n dt e t b n i fc bor (f. SSttttg, Sfteue

©ntbeefungen 243 2lnm.) £>enn SMnna ©teonora mar bte einzige ©rbin
be§ am 17. Januar 1714 berftorbenen $retfjerrn ©eorg ©ottfrieb bon ©ben
unb 83runnen. H.

söittlg. «Jüut^r. 4
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fjuter UmgangSfreifeS mit ben jur gortfefcung feines ©tubiumS er=

forberlidjen Mitteln oerfeljen roorben roar.

3$ roenbe mid) nun &u $aljns weiteren Mitteilungen über

©üntt)erS lefcte SebenSftunben. 5Da tyeifct es: „SDa§ feine, roacfjs*

bleidje ©eftebt mit ben großen bunflen 2Iugen, umroallt oon braunen

Soden, erfdjien foft fdjon tot, fo eingefallen unb roelf mar es, unb

nur baS 3ittern Der roeijjen kippen §eigte an, bajj bas 2cbcn bem

gebredjlidjen Äörper nod) ntdt)t entflogen roar." ©ie flüfterten:

„2Mn ©ott! SBo ift beim fdjon ber ßeng üon meinen 3abren
(So ftifl, fo uitbermerft, fo geitig ftingefatjren? ....
2Bo fommt benn aber fdjon be§ Körpers <3d)tt)arfjbeit ber?

2ftein Sitter ift ja erft ber Anfang, redjt gu leben ..."
(@eb. @. 700 ff.)

„93ebenb prcfjt er bie faft burdjftd)tigen £änbe oor bie 2lugen.

2öie fd)nell, roie furchtbar fdmeH »erging alles — roie ein meines

©egel bura) baS 9Jieer gleitet, immer weiter unb weiter eitenb,

bis e5 in ber blauen $erne oerfdjtöinbet, wie ein £raum . . .

roie ein SEraum . . . @r benft an ©dnreibnifc u. f. ro." —
Unb nun füljrt %a$n eine furge, gebrängte SebenSgefcfjidjte

aus ©ünt^erS Erinnerungen oor, bie icf) gunäctjft in oerfetjiebenen

fünften ju benötigen f)abe. 2ln 2)r. £f)iem, feinen erften

Pfleger, unb an ^eftor Seubfdjer, ben ©üntljerS SluSbtlbung

aufs' Ijödjfte förbernben Seigrer, ber feiner fpäteren ©eliebten

llftagbalis Seonore um 2 äatjre jüngere ©cljroefter @oa SJlaria

feit 26. ftooember 1710 (f. SGßittig, „9ieue @ntb." ©. 186)

gur ©attin fjatte, fidler aber um biefe lange Ijeimlia; getjegte Siebe

nichts geraupt tjat, trirb er geroifc für it)re oielen Sßotjltaten bis

ins ©rab banfbar gebaut fjaben ; aber ob er bie beiben ©d)roeib=

nifcer ©eiftlidjen, ©ottfrieb Salti) afar ©djarff, unb ben

^aftor piim. unb ©cr)ulen'3nfP eftor Benjamin ©djmotde, ben

ßird)enlitberbid()ter, in gleict) iiebeooüer Erinnerung bis ju feinem

SebenSenbe getragen fjätte, möäjte idb bod) trofe ©nbers' 33e»

jroeiftung meiner Slnnatjmen über itjn („9faue @ntb." ©. 28, 34,

145, 146, 150, 168, 252, 272, unb 345) ftarf weiter bejroeifeln.

Sßon legerem ging ftc&er bie arge ©törung beS SSerpltniffeS

©ünt^erS ju feinem $ater unb feiner ©tiefmutter aus, roeldb>

feine jeitrociligen Seicbtfinber roaren unb feine ©ottesbienfte }>e-

fudtjten. 3<$ tomme fpä'ter nod) einmal auf biefeS betrübenbe

SBeri)ältnis bei SBefpredmng beS 5Jiagifter gritfdrje gurüd.

hinter bem ^aftor ©cbmolde läfet ^atjn unferen fterbenben

5Di$ter aud) an bie Heine glaoia in 9tofdrj!on>ife benfen. „Qför

roeifeeS, fd)öne§ ßinberföpfdjen mit ben langen goibblonben Soden

überfdmttete ber SobeSengel gar balb mit feinen fdjroaräen klügeln.

$)as roar fein erfter ©cbmerj! SSar baS erfte 3Kal, ba§ bas Sebeu
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an il)n Ijerantrat, Iwrt unb gefübfloS, unb it)n mit feinen eifernen

föänben pacfte! — 2lber aHe§ erfdbten i§m rote ein £raum ober

roie bie Stuftet an ber Tapete oetfdjroommen unb butdjeinanbet

laufenb."

SDiefe angeblich fleine glaoia, com £>id)tet anbetroättS

aud) $l)ilinbrene genannt (®eb. ©. 192), fann, ba fte, als fte

ftarb, fdjon 15 $af)u jaulte, bereits red)t erroadjfen geroefen fein,

©in Unglücfsfall, roafjrfdjeinlid) ein ©turj oon einem Saume,

raubte fte iqm am 25. gebruar 1714, am 28. 2. rourbe fte ju

©iegrotf), ber ^ßfarrfitcge für Nufdjfroil Ui 9timptfd), roie ber

Ort geograpl)ifd) Reifet, beerbigt als eine Stieftochter beS &ertn

o. §8 o d auf 9tofd)froi|, roie im ßirdjenbudje fteljt. ©ie Ijiefj aber

feineSroegS ^räuletn ^o^anna ü. (Sofcalinsfa, roie mir ber

frühere ißaftor oon ©iegrotl) bas fd)roerleferlidje 2öort für mein

,,33ud) bet tlrfunben unb Seläge" (1895) ©. 15 mitgeteilt Ijatte,

fonbern nad) genauerer gorfdjung feines Nachfolgers : ©otulinSfa.

„$ann f>atte er ((Sünder) aud) in 9?ufd)foroifc feine [©d&roeib»

ni|er] Seonore fennen gelernt, ber er feine fd)önften Sieber ge-

rotbmet Ijatte," — fäljtt &ett Saljn für ben bräunt beS £)id)tet5

fort. ,,©ie fjatte it)m ben einigen golbigen ©onnenfdjein in fein

fo büftereS unb furjeS Seben gebraut." — @S flnb bieS leiber

&roei neue irrige ^Behauptungen, ©s ifl fein triftiger SBeroeiS ba=

für oort)anben, bafj ©untrer feine Sftagbalis Seonore juerft

auf 3fof<|froifc fennen gelernt fjätte. 3>dj t)abe nur („9teue @ntb."

©. 201 ff.) bie Vermutung ausgefprodjen, bafe ©untrer fte nad)

bem unoerlrofften £obe ber ©emafjlin beS föerrn o. 33ocf, ber grau

<Qebroig geb. o. SBenfcfo, am 11. 4. 1715, bem äßitroer als §eit-

roeilige SluS^ilfe in ber 2Birtfd>aft empfohlen fcaben fönnte.

©ie roar audj nid)t „ber einzige golbene ©onnenfdjein feines

SebenS", benn er felbft fagt nadj feiner 9tücffef)r oon Sauban über

Breslau nadj SBrieg, SBilmSborf, ^rcujburg unb 93ifd)borf ©ommer,

&erbft unb Sßinter 1720 oon if)r in ber „(Sutieufen" SßetS 2855: —
w S)te gegen 2ttagbalt§ nodj überblieben flammen
Verloren ibren Schein nun nad) unb nadj gufantmen;

S)er neue (Segenfranb [$büHiS] erfoarb ftd) mebr (Beuten

Unb rife ben Überreft beS toilben SebenS bin." —
@r roirb fonad) roofjl auf feinem ©terbebette me^r an biefe

^ß^rjlliS (^oljanna SBatbara Sittmann), Stodjter beS Pfarrers

oon Sifdjborf bei ßreujburg, gebaut l)aben, um beretroillen allein

er bodj jule|t na<$ 2>ena gegangen roar, um ftdj auf SBunfd) itjreS

SBaterS oor einer Sermäljiung mit üjr ben 5Doftor=5TiteI unb ein

brotbtingenbeS 2lmt gu fjolen, als an bie ifjm Iängft ungetreue

unb fdjltefjlid) audj felbft oon it)m freigegebene -äftagbalis, bie

ftd) mit einem anbern oermä^lte, oietleidjt mit jenem eiferfüd&tigen

4*
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Setter in Beblifc („3fto<$lefe" ©. 164) ober Sorem, ^r Ijatte

er ja pr Serteibigung feines unb il)reS Serf)äItniffeS nid)t lange

nad) feinem $taSfo am SDreSbener £ofe in ben „Siebesbegeben*
Reiten" fetner ©cbroeibni£er 21bgangsjal)re ein poetifdjes SDenfmal

„aere perentrius" (banernber als @r§) gefegt. „Son feinem

Sater unb feiner 9Jtutter [?] oerftofjen, gejjefct unb ruljeloS balb

baljtn, balb bortt)in eitenb, fanf er tiefer unb tiefer ....
2lls i^n 1720 auap feine Seonore oerliefj, [bie Seipjiger oon
1719 Ijat $a§n ganj überfein unb p ermähnen unterlaffen]

nadjbem er freiwillig auf fie öer§ld)tet tjatte, um einem anbern

9Jlanne nad) 2lnflam p folgen, [roas jebodj bort nirgenb,

erroiefen ift unb jebenfatls nur eine Befürchtung ©üntljers WrS
als einmal bie Seipjiger Seonore (©eb. ©. 268) oerreifen wollte]

roar ber lefcte [?] gute ßngel oon bem unglüdltdjen SDidtjter ge=

roidjen, mar feines SebenS Sonne gefunden unb er lebenbig tot [?].

gaf)l fladerte nod) einmal bie Hoffnung empor, als er in Sifa>

borf beS Pfarrers £odjter @oa ©tjrtfttna [?] Sittmann fennen

lernte, unb in ©efjnfud)t nad) 9^ur)e ergriff er bie (Gelegenheit, um
il)re &anb anhalten. SDiefe Hoffnung mar ein $rrlid)t unb er=

lofdj in yiafyt 5Der Pfarrer Ijatte feine @inroifligung Don ber

2luSföl)mmg ©Untiers mit feinem Sater abhängig gemalt, unb

jum oierten [?] Wale roanberte biefer nadj ©triegau, unb pm
tnerten [?] 9Jlale nerftiejs ber fyarte Sater feinen eigenen ©oljn un-

gegart .... 9Bar bas Sßirflidjfeit ober nur ein $iebertraum?" —
©untrer war aber raeber „immer tiefer gefunfen", nodj mar er

nad) bem Serluft ber Seip§ü\er mie ber ©djroeibnifcer Seonore
„lebenbig tot", fonbern Ijat uns bann erft reä)t einige feiner

fdjönften unb unucrgänglidjften Sieber gefungen. 2Iudj mar feine

lefcte Siebe pr ^ßfarrerStod)ter oon Sifd)borf feine blofje faljle

Hoffnung unb fein $rrlidjt, mie bie „(Surieufe" beroeifen wirb,

fonbern reelle 2öirflic|feit unb fdjeiterte nidjt an tf)m felbft mit

feinem SBiöen, fonbern nur an ben pr $eit feiner Serlobung

mit ^IjnlliS befteljenben ungünftigen Sertyältniffen pm Saterljaufe

unb an © Untiers notorifdjer 2Irmut, meiere erft burd) feine

$reunbe unb ©önner in $auer, Stegnifc, Seipe unb im fd)leftfd)cn

©ebirge in etroas behoben mürbe, fo bafj er enblidj toieber auf

eine Unioerfität geljen fonnte. Dljne ©üntljers erneute ©rfranfung

unb £ob in $ma fjätte er fidler fein $iel mit ^fjnlüs erreicht.

2BaS übrigens $)r. (SnberS aus ©üntljers SBorten an feinen

greunb ©peer („9tadjl." ©. 142) herauslieft: ,,5Dod) ba baS

©lüde sroingt, fo ftojg id) alles f)in / Unb tröfte balb barauf ben

erft erfebrodenen ©inn" —, nämlid) bafj ©untrer bamit im Sunt
1722 [id) fefce biefe feine 3u faTmncrifttnft mit ©peer in ba?>
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©nbe bes September ober 2lnfang Dftober 1721, als er oon Seipe

über jQirfd&berg nacb Sctpgig auf bie Unioerfität, {ebenfalls mit roieber

ungenügenben Mitteln in igänben eilen roottte !] $ b 9 1 1 i S aufgegeben

tjätte, ift über bas 3iel ^inau§gefd;offen. greilicb mufjte i^m feine

Verlobte toie fdjon über feinen längeren 21ufentt)alt in 3>auer, Siegnifc,

auf ber Steife bieffeits oon Söroenberg nad) Seipe unb §irfd)berg

erneut gürnen, als fte bie abermalige Unterbrechung oon ©üntbers

^eifeplan in §irfd)berg unb feinen längeren 2tufentf)alt in Sauber

but unb ©djmiebeberg erfuhr, unb er mufete audj bei ifjr in ben

fdjeinbaren Sßerbacr)t größter Unjunerläffigfeit unb ß^arafterfa^roädpe

fallen, [,,baJ3 man untreu fcbeint unb tjeifjt"]. 2Bir roiffen aber,

roas irjn feinem greunbe ©peer [„9?ad)lefe" ©. 142 ff.] gu folgen

beroog, baS jtoar nid)t mer)r fo fet)r bei feinen Sebjeiten, als oiel=

mebr erfl nad) feinem £obe ju feinem bauernben ®ebäd)tnis unb

ftuljme ausfragen foHte burd) ben in biefer 3 e^ mögliebft ooH=

ftänbig oorbereiteten $)rucf feiner noeb oon ir)m felbft gefammelten

Sieber. @r oerfafete im fd)leftfd)en ©ebirge bamit gleidjfam fein

£eftament. 9ftit ^ß^tjlliö märe er unb ift er aud) gctoifj nod)

bei Sebjeiten roieber oon $ena aus einig geworben, toenn mir

aud) fein 3euQn i§ oafür befi^en. — -Webt bas oterte, roie %a§n
meint, fonbern bas fünfte unb lefcte 9Jiat ift er oon ber ©d)roefle

bes 23aterbaufeS Anfang 9Jtai 1721 btnroeggeioiefen toorben (f.

SBittig, „9teue @ntb." ©. 26, 27, 41 ff.). Unb trofebem t)at

ber ©obn noeb oon fianbesfmt 1722 aus jenes grofje rü^renbe

Sieb jur Sßerföbnung feines Katers gefungen, beffen toefentlidjfte

©tropben im $orr)erger)enben bereits siliert finb, unb nad; feiner

legten SBetdtjte unb Sufje in $ena, nad} 9Zieberfd)reibung feiner

„Seiten ©ebanfen auf feinem Sterbebette" (Slnbang jur

„(Surieufen" 2. 2lufl. 1738 ©. 168—176) toenbet er ftd) nochmals

an feinen $atcr: — „3Jttt bem im &immel mär' es gut; / 2Idj!

toer oerför,nt mir b«n auf ßrben?" („ftacblefe" ©. 23—26.) Unb

trofc aller feiner oorbergegangenen traurigen ©ünbenbefenntniffe

unb ©elbftbe§id)tigungen fagt er bodj nodj ^u feiner ©elbft-

oerteibigung bafelbft ©tropfe 5, 6, 7 unb 8: —
„2Ba§ bringen btdr) oor

e

2after auf? / Unb toa§ bor SöoStjett reijt bie

2Ba3 ift, tooburd) mein ßebenSlauf ' 3)er (Sltern 3ud)t ?u @dj flnben madje?

3d) falle ja, tote jeber fällt, |
®em ftletfd) unb Sugenb 9kfce fteHt:

Unb t)ätt td) ettoaS ©rob§ begangen,
i
<So toürbe nad) betotefner Zfyat

(Sin «Strafbrtef unb gebeimer föatlj |
SSiel mebr als fjlud) unb ©dumpf ber=

fangen.

2öaS ijtotfdjen uns bor (Streit gefdjefjn, |
SSaS barf benn bteS bie

3JMfegunft boren?

Sie toirb ftd) befto ftolger blär)n.
|
2tud) bir gereift e§ nidjt ju ©bren;

©ie mifebraudjt beinen frommen @tnn
|
Unb fdjtoärjt mtd) anberS, als id) bin.
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2(dj! fdjone bod) bcin eignes £>er;je. | ©er Jpimmel tnetfe, id) ffage*) bidj.

©u tücinft unb traureft über mief)
|
Unb madjft bir £üg' linb Sift gum

(Sdjmerge.

<3ief) enblidi, luettn bu ja fo totöft,
|
@o totH id) mid) berlobren nennen,

Unb roeil bu midj in Sarben r)üüft,
|
Sind) metjrerS, als idi meifc, befennen.

föält ©emutf) oft bie ©toraunat),
|
Unb madjt bie SSnffe Sflabeu freu,

(So mujj aud) bir baS föerge bredrjen.
|
3d) faße bir in 3oru unb 9hm,

2ldj! SBnter, SSater, ad)! erbarm
|

Unb lafc bie ©ränen weiter föredjen.

©u Ijaft mit grofeer Sieb unb 2ftüf) | ©egeugt, ernährt, gekört, ge=

sogen,

Unb ba% id) fdfjon an fünften Uüf),
|
baS geigt, betn Steife feto nid)t betrogen.

Skrroirfft bu jefco beinen ©ofjn,
I

@o fommft bu eublidj '.:m ben Soljn:

2Ser roirb bein ©roft im 2Uter bleiben?
|
2Ber mirb bein £$rrommfein unb

beiu ßeib,

©ein SBorjItfum, beine 9?ebu'd)feit
|
©er üftacfymelt gum ©jembel fdjreiben?

2töj! mad) uns nid)t baS ©nbe fdjroer ...." —
2öaS man nun ©üntfjcr etroa sunt igauptuorrourf gemalt

Ijat unb bod), genau befeljen, roiebenim aud) nid^t madfjen fann,

wäre, bn§ er fc|on gu $ranffurt a« O. unb in SBtttenberg als

angefjenber „^ßennä'ler" (2ttulus) unb „^utfjs" in baS borttge

ftubentifc§e treiben geriet unb raie alle feineSgletctjen bie bamals

nod) üblidje SDepofition burcr)madh>n mufcte. ©)aS mag tfjm an

betben Orten gleicf) anfangs fdjon oiel ©elb gefoftet Ijaben. Unb
in 2öittenberg erwarb er fiel) red&t balb bie Sorbecrfrone eines

„Poeta laureatus". $n Der $ülle feiner bidbterifdfjen &odjgefitf)le

unb $reunbfdfjaftsneigungen, bie iljn fdjon Ijier, unb nidtjt erft in

Seipjig, wie feine neueren Stograpfjen annahmen, feine berühmte

Überfefcung refp. UmbiäitungbeS „Gaudeamus igitur" in „SBrüber,

lafct uns luftig fein, / 2Beil baS Seben roätjret / Unb ber

ftugenb ©onnenfdjein / Unfer £aub oerfläret u. f. ro." fdtjaffen

Heften, mag er ©dfjulben fontra^iert Ijaben, um bamit feine Kommili-

tonen großartig gu bewirten, unb als es ums furjfriftige Segaljlcn

berfelben ging, nodf) nid)t bie bafür nötigen @innaf)men gur &anb
gehabt Ijaben. $ur 3 e^ °Mer Uinev Sebrängnis ftarb iljm plöfe*

lidb^ fein für irjn fcürgen mollenbcr befter ^reunb ^eterfen in

Stenbsburg jebenfatts infolge eines ftubenttfdjen 5DuettS. ©droben-

fro^e Sanbsleute fa^rieben über feine Sdjnmlitcten in bie ^eimat,

unb bafj er ftd^, raie fein SBiograpt) ©t ein haa) fid) fo Dermcint=

Itdb^ jart hierüber ausbrüctt, auf Sefeljl bes 9Jlagnificus §ahe in

©tnfamfeit (nämlid^ in ben ©dmlben=$ar§er) begeben muffen.

„©laubft bu, bafj ©untrer bie^, was beine $reunbfd(jaft,

tu, / 33on ber id& jeben Süag ein neues Unglüd jär}Ie?" — fd&reibt

er an 2Jiagbalis£eonore in einer poetiftfjen ©piftel rjom 10. 7.

1716 („©ebid&te" ©. 623 ff.).

*) 3m ©inne üon ,,3d) beflage bid).
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Um fnbltdb 9turje cor feinen gegen ilm aufgelegten Prangern

unb Reinigern wie SBerleumbern ju ftnben, nadjbcm er gewiß Dör-

fer feine ©Bulben j. X. enblitf) abgetragen fjaben wirb, rücfte er

uon SBittenberg in ben großen Serien rjeimlidj aus, unb ging im

&od)fommer 1717 nad) Seipjig, reo ir)n fein SanbSmannn unb

poetifa>r Sßererjrer, Stud. juris Sljeobor ©peer aus ©djmiebe-

berg, freunbfdmftlidj aufnahm unb i^m aus feinen pefuniären

Verlegenheiten morjl mit &üfe noeb anberer $reunbe ooüenbs

rjerausrjalf. ©einen SDanf ftattete i&m ©untrer ab in jenem

^errlidjen greunbfdjafts* unb Sanr^ebid&te ber „9lad)lefe": —
„$)er ^tjoebus rjält ein großes 3311(5, / SDaS SSurnt unb Spotte

fronen muffen" :c. ©. 59/62, welkes bas fd)ließlidje „fcebet"

©peerS gegenüber ©üntfjer mit btefem „(Srebit" uott aufwiegt.

@s fteüt baiin feinem greunbe ein großartiges ^ßrognofttfon, bas

fidt; ja aud) in ©peer 5 Zehen gewiffermaßen erfüllt fjat, (f. SBittig,

„Urf. unb Sei.'
7 1895 ©. 21 ff.) Unb barin ftefjen folgenbe, bie

2Bittenbergcr $eit giemlia; beleudjtenbe ©tropfen: —
„2)enn id) bin audj ein ed)ter Sobn, |

ben 3ßbo ebu § miibfam auf/erlogen

Unb ben ber «Stümper Spott unb §ofm | Um mannen fluten Ofreunb,

betrogen;

35 u ^aft bid) inbergremb erbarmt, | 2ftein langes Ungemad) umarmt
Unb mid) mit SBoljIttjat aufgenommen:

|
SPHdj, ber id) als ein 9ttufenftnb,

$abon bie (Sterne äeugen finb,
|

3u ßeipjig nadfenb angefommen.

3d) fuffe bie genoffne Streu,
|
SBoburdj bu bein ©emütb entbetfeft,

Unb trofc be§ $öoel§ 9kferet) |
Win Sroft unb föülf entgegenftredteft.

S)u tr)uft, fo biel bu fannft, genug.
|
9flau fagt: eS fott lein SBafferfdjIucf

ÜBom £»öcrjften nnüergeffen bleiben.
|

3d) ö>iß bir nod) mit biefer föanb,

SDie Dlotb unb Slugft unb Cbnmad)t banb, | ©in unbergleidjtid) ®anf»
lieb fdjreiben.

SBerfprid) bir nur gemiffen ßobn; | 2BaS mir gefdt)tcr>t, baS borgt ber

&immel.

föier liegt bein <Stf)afc, tjier roärfjft er fdjon,
|
föier frißt ifm toeber SDieb nod)

(Sdjimmel.

3d) roeiß mobl, toaS ber fdjeele 91eib | Sßor ungeredjteS 3eter fdjrebt;

SlUeiu ffiebutb, in wenig 3af)ren | ©oll bein für mid) beforgter (Seift,

SDer aud) burd) S'reug gur SCugenb reift, | ©in beßreS gelbgefdjrep erfabren.

3ftar fpred) id) fein $ropbetentoort; | ®od) bieß lann id) ber«
nünftiß fdjließen:

$>etn gleiß erftetgt ben r) ö eft ft e n Ort |
Unb wirb ber dürften

föulb genießen.
®S eilt bie Seit, eS lommt ber £ag, | 2utf ben tdt> ftdjer hoffen mag,
Sein ©lüdf am föofe groß gu flauen. | ®S weift bir fd§on Suftintan

SSon weitem einen SRubpIafc an, | 2luf weldjem ($br unb 2Infer)n bauen.

2JMd) beudjt, id) feb fdjon beinen (Speer | ®en (Stab beS Regiments
befetjüfeen

;

3er) feb tr)n, beucht mid), obngefäljr | 2lm rjettern girmamente blifcen.

3d) fud), id) ebr, id) liebe bidB;
|
©ebenf aud) bermaleinft an mid),

in 3ofepb* ber gefangen lieget | unb in bem Werfer feiner ÜRotlj

3)urd) mana^ berfauert ^ummerbrobt | ©gbptenS Saft gu fd)merfen

frieget.
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®u fcuinft fdjou ifco Ijier unb bar

| Stteiu SöacfiStum an ben ©ibfel

bringen

;

25u fannft bic mcidjenbe ©efaljr | 3u gänglidjer Entfernung ^mingen.

D! tf)u e8, mie bu meijjt unb fannft, [Ünb menn bu meine Sorgen bannft,]

Sßirft bu bir einen <S dj tu a n ernähren. I @r foö, fobalb er auSgefiett,

3a ©djming unb Flügel reifer füfjlt, | 2flit beinern Sftadnuljm aufwärts
fefjren." —

$n Setpjtg erfranfte ©untrer im $rürjjarjr 1718 unb tourbe

oon feinem $reunbe ©orn aus $auer [ni$t ©oeb.ef, tüte

(SnberS Zeitfolge 35 uermutet,] t)om STobe gerettet („©ebidjte"

©. 750 ff.) 2)ie üblen -ftaäireben aus SBtttenberg finb irjm nadj

Seipjig gefolgt, benn 1719 beflagt er ftdj in feinem ©abreiben an

$reunb Oranienburg aus 9Jtedflenburg: —
„$ürmaljr, idj ©crjmersenSfinb, icfj uuglütfSbofle 23ürbe | ®am unter

2lngft unb SBIut ber Butter fauer an
9iur barunt, bafs an mir ber 2Belt gemiefen mürbe, | 2Bie graufam unb mie

ftarf bie 2lümad)t gürnen fanit.

®odj ger)t mir nidjtS fo nalj, fo biet idj fonft audj trage,
| 2U§ bafc mid)

Öoljn unb Sfteib ber Strafe mürbig nennt,
Unb bafj fein einziger benUrfbrung fotd&er $Iage, |

üftodj beffeu
Sjeftigfeit, nodj Jeben Umftanb fennt.

®a§ fann id) leidet geftet)n : 3d) bin ein 2Jleufd) mie aöe | Unb Ijab aus
Unberftanb unb Sngenb biet berferjn;

Slßein mer geigt mir roofjl ben Tretbrief bor bem $aüe?
I
2JJetn f5er)Ier ift

unb mirb nodj oftermalS gefdjetjn. U. f. to."

2öa5 ift bas nun für ein §er)ler unb für eine angeborene
©dfjtüadjrjeü, oon ber er fo oft in feinen ©ebid)ten unb ©pifteln

fprtdjt? dürfen mir mit feinen gegr.erifdjen 3?itgenoffen unb beren

3fla<^Iäfteren annehmen, bafj er toirflidj ein ^runfenbolb, ein fo=

genannter periobtfdjer ober Duartals=©äufer getoefen fei? ßiner,

ber feine ©ammel, oulgär ©emmelsSBodjen im SErtnfen t)atte, ät)n-

lidj mie man bies in neuerer $eit bei $rifc Deuter, (Sbgar
Sßoe unb oerfcfjiebenen anberen bid)teriftt5en ©röfjen nadjgnoiefen

fyat? SErofc einiger ©teilen, too er oon feinem gelegentlttfien 9)itt=

trtnfen in ©efellfdjaft oon greunben fpridjt, ift bod) bafür fein

2lnt)alt. 3$ mutmaße beSrjalb, ba$ feine ©dnoaajrjeit r;öd)ftens

bartn beftanb, bafj er, wenn er über ein genriffeS geringes 3Jiafe

r)tnaus tranf, alfo garnidjt oiel »ertrug, bie igerrfdjaft über fidEj

rjerlor unb feinen $reunben bas ©djaufpiel eines £rance-3uftanbeS,

oon ©tftafen ober oon albernen -Weben unb 3<*rtfttf)feitSbeioeifen

gab. 3$ fjabe biefen 3uftanb fc&on bei ©diilberung feiner Slubienj

oor ßönig Sluguft bem ©tarfen als fönpnofe (33erfinfen ins

Unterfdjtüettenbetöufctfem) unb nidtjt als üftarfofe (9?aufd;) gefenn«

geidönet. („««eue @ntbed." ©. 217 ff., 328 ff.) SDerfelbe ©db>aa>
r)eitS'3uftanb, ben er ftdt) nad) bem bamatigen ©taube mebijtntfa^en

SBiffenS bei feiner 2lubienj felbft ntd)t ju erftären oermoa^te, mag
ifjn im 33reSlauer ©d)n)eibni|er fetter, mit $reunb ©peer unb
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beffen ©dnuefter, ja felbft mit feinen ©crjmiebeberger ftreunben geit-

roeilig in £oSrftonen gebracht rjabcn. 2Jian tefe feinen oortjer

mitgeteilten 23rief an $teunb Safcfe nad), worin er beutlidj genug

oon oerfdjiebencn gestern be§ ßörpers unb menfdjlidjen ©dntmay
Reiten üon 5ftenf<|iid)feiten fprid)t, bie gegenteilig non einanber

mit ©ebulb ju ertragen, falls fte nid)t ju oerbeffem feien. SDarin

fdjeint mit bei ©untrer baö irjm felbft unb feinen greunben un=

erflärüdje ©efjeimnis feines SßefenS beftanben ju fjaben.

SBie fjätte er fid) fonft in feinen ©atiren erlauben fönnen, gegen

bie ftubentifdjen Unfitten bes £rinfen§ fidj in fo ftrengen £abct

cusjulaffen? („9leue @ntb." ©. 230 ff.).

„(So lebte ©nntfjer nie, bem man groar (Sdjulb gegeben,

©r füljr ein Iocfere§ unb robeS 23urfd)enleben;

$)iJ3 faget nur ber 9Mb, benn fein oergäKter 3o$n
gri&t meiner Unfänilb Statt rote Safer Stofnt an.

(„Surteufe 2eben3befd)r." 1732, ©. 28—31).

©r fjätte fid) freiltdj nadj feiner eigenen (Srfarjrung über

feine roieberrjolten ©djroadjrjeiten in biefem fünfte jebe§ uon $reunb

ben unb ßorpsb rübern angeregten etroa§ ftarfercn ^3ofulieren5 ent-

halten follen; aber teer ift hierüber fein !Htdr)ter?

@r meinte bod& nur —
„folue ßuft, bie baS ©emüt ergöfee

Unb feine <SdjroeIgerei gu tfjrem ©rintbe fefce,

£aran fein £abel ftebt. föier rotrft ber 9ktb groar um,
2>ergleicb,en roerbe roofjt bei Söurfdjen feiten fein.

3a, fdjäume, roie bn roiflft, tdj fann birg nidjt berroebren,

SDodj betne (Sdjmäbfudjt foH bie Stube nid)t gerftören,

S)te mein ©eroiffen r)cgt, ba§ midj t)ier ftfjuIbloS fprid&t:

(Stubenten binben ficf) an betne Stegein nidjr.

3ft etroan aud) einmal ein ftall bou mir gefcbeljen,

®ajj id) einmal gu tief in @Ia§ unb Sfrug gefeben,

®arau mar 9JtenfdjItdjfeit unb ntcf)t ©erootjufjeü fdjulb,

©in roabrer (^r)rifte trägt mit (Scfjroadjen aud) ©ebulb.
(„©urieufe" a. a. D.) „9teue ©ntb." @. 232 ff.

Seflagt unb bereut fjat er julefet afle biefe Überfdjreitungen

bitter, Ieiber gu fpät. ^m 2lbfa^ieb§fd)reiben an $reunb ©peer

(1722) fagt er —
„33orau8 ergöfet midj nod) bie balbberaufdjte 9tadjt,

|
3n ber bu midj

mein ^reunb, au§ föirfdjberg roeggegtouugen,

üftadjbem mein 3(bfd)ieb§Itcb fdjon um ben Duet3 geflungen . . .

$)if3, toaS bn mir gar oft bon <Sd)road)fjeit angemerft,
|
S)a§ fdjtcfe

burd) bie Suft bis an bie falten ©rängen,
2Bo in ber langen 92ad)t mebr fyifd) al§ (Sterne glänzen*) . . .

(„ftacblefe" 1742, @. 113.)

*) ©tefe «Stelle erinnert roofjl an ben fdjlefifcfjen S3raudj, oom §är=
ring bie ßuftblafe ((Seele genannt) an bie 3rmmerbecfe fl ieid)fam in ben

ftimmel gu fd^Ieubern, roenn man am ©tylbefter gum $Pitnf(f) ober ©rog
§ärtng8falat bereitete ober audj blofeett gering genofe.
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ftonnte fiel) © ü n tlj er roofjl bergleid)en $reunbfdjaftSe:nlabungen

ju £ifdj mit ©rog, 2öein ober 23ier entjie^en unb bei [einer feinen ©en-

fibilität bcn baburdj erroetften $l)antaftebilbern unb tjod^gcfinnten

(Smpfinbungen entrinnen, bie irjn bis §um ©tegreifbicbten in Werfen

unb ^ßrofa trieben unb julefct ins ©egenteil feiner Sefinnung utn-

fdjlugen, in bem er Söortefprad) unb $)inge tat,bie nüchterner oeranlagten

unb trinffeften $reunben roiberroä'rtig ober übertrieben erfd)einen

mufjten? — $6) glaube bantit baS fcpmntfte TOfel im ßeben

©üntfjerS auf bie natürliche Sßeife gelöft ju fjaben, ofync tl)m

unb felbft feinen itjn niebt uerfte^enben (Regnern bamit im ge=

ringften Unrecht $u tun. &crr Sßilfjelm oon ©djolj roirb roobl bie

in feinen „©tropfen ©^riftian ©üntl)ers, 21uSgeroä'blt, einge-

leitet unb herausgegeben (£eip§ig, Eugen $)ieberid)§, 1902)" in ber

Einleitung ^eroorge|obenen Ebarafterjüge unfereS 5Did)terS, als

märe er „im 211fol)olgenuJ3 unb ©innenraufdj oerfunfen", als £)ätie

er „jtüifcrjen 2lffol)olraufcb unb SSottuft ^in= unb r)ergefdjroanft",

bebeutenb anbers fdjilbern muffen, ^ur was er über ©üntljerS

in faft allen feinen ©tubenttnliebern unb ©elegenljeits=©ebicbten

roieberfel)renbc Erinnerung an bcn Xob, über feinen gemaltigen,

genialen $mpuls, b<*§ unmittelbare ^eroorqueUen feiner SMdjtung

aus bem roirftieben Seben, i^ren ^Mber unb ifjre eroige f^rifdt)er

fdjliefjlid) über feine grofje fatirifdje
silber fagt, mag feine rotte

©eltung behalten.

2Iuä) in feinen ßiebeSneigungen febeint ©üntfjer fic^ juroeilen

in einem äc)nlicr)en l)t)pnotifcbcn £rance=3uftanbe befunben unb &u

unrechter 3eit unb am unpaffenben Orte ßüffe unb SiebcSerroiberungen

begehrt gu Ijaben, bie bem ber 9Jhitter« unb Sßaterlfebe folange be*

raubten ©cl)ne ein foroof)! poettfdjeS roie pcrfönlicbeS <0ergenS=

bebürfnis roaren. 2)amit erklären fiel) feine meljrfacben ßufcgebicbte,

in benen er feine erzürnten ©diönen um $er$etf)ung bitten mufj, roeil

er ftcb gu frei gegen fie aufgeführt Ijabe.

Sßenben roir uns fe|t §u $af)n prücf. ©ein gttat com
angeblid) legten SEraumgefidjte ©üntberS, bas er aus bem
roaijrfcbeinlid) fdjon ju Sauban im 3fuli 1720 gcbidjteten Siebe: —
„3$ roarf mieb näditlicb in bem SBette / Unb backte traurig r)in

unb b^r,

Sßoran icb mieb oerfünbigt Ijcttte, / Unb roas bodt) mein $erl)ängniJ3

roär?

3>cb falj ben %to% ber reiben Sporen, / $ljr ©auflieb fiel mir in

bie Dljren,

©ie feblugen ©org unb ©Ott in SSMnb. / 3<b liefe ben ©lauben

gtcmltdr) roanfen

Unb fam auf artige ©ebanfen, / 5Die flüger bleiben, roas fie finb".
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(„©ebidjte" ©. 204 ff.)
— gefdjöpft Imt, roä're, wenn es roirflicf)

eine feiner allerlefcten arbeiten geroefen wäre, immerhin eine gute

Seftätigung für beS 2Md)terS bereits eingangs angeführte Se^aup«

tung: — „SSlan roürbigt meine SRot ber Unterfucbung nidjt, / $)ie

©pöttcr nennen fte teils ©träfe, teils ©ebid&te" —, wenn nicbt

nadj Qa^nS 3ttitteilung bcr feiten ©tropfe biefer 2)id)tung: —
„2Bie fd^neü, roie furchtbar fd&neü roar bod) fein Seben »ergangen

— für immer nergangen! Unb ber Seibenbe murmelte: —
„darüber seigte mir bcr Sdjlummer |

(Sin ungetoöbnlicb SDraumgefidjt!

©in SSeib^bilb lief bor 9Wb unb Kummer I Unb fdjien erbärmlid) gugericbt'.

(Sie bacbte, ftd) mit Scbreh/n unb 3('bren
I
£eS naben (SIenbS %\i ertocbren;

$i& Scbrecfen gab ibr föraft jur^lucbt;
|

2lllcin btc Slrmut ^telt [te totcbcr

Unb rifc fie beb ber föecfe nieber,
|
3» ber fie §ilf' unb 9?att) gefucbt" . . .

bie folgenbe jroar gut geplante, aber bod) total nerfe^Ite

©jene im ©ünt^erfc^en SBaterljaufe sroifdjen bem 3flebifuS

$ o Ij a n n ©untrer unb feiner @f)efrau als ber angeblich

regten SJcuttcr beS SDidjterS mit bem ebenfo angeblich nur bürren

unb fleinen SJcagifter f^r i tf dt) e (uon Sauban gebürtig) biefe ganjc

SIrbeit ins ©ebiet purer ©rftnbung uerroiefe.

3unor muf? id) jkbodj bas ©ebiajt ©ünt^erS oerooUftänbigen,

bamit ber Sefer roeifj, roas ber $)idjter mit biefem £raumgefid)t
aus feinen nirflidjen ©rlebniffen ausbrücfen raottte. @r fcrt)rt in

ber 3. ©tropfe fort: —
„£er junger frafj in S^ifcb, nnb 93eine, |

®ie Sügen fogen %Jlaxt unb
»tut,

Sie Safter tourfeu $feil unb Steine,
|
£>ie 3TIjorr)ctt fbrad) ben Greuel gut.

$ie llnfdjulb fab bie Slngft bon weiten
|
Unb molt[?]*) unb toarb auf aßen

Seiten

SSom Aberglauben toeggejagt; | ®ie ^Jett fam aueb mit ijjrer Sänge
Unb fpradj: £5 balt nur im ©ebränge,

|
$>u bift nodj niebt genug geplagt.

„SJie ©egeub cor bem 'XrauersSpiele
1
2Bie§ in ber Wätf ein luftig $elb:

Stuf biefem lacbt' unb fdjergen biele,
| 2Bie toenn man etman &od)äeit bält.

(S§ toareu fjreiinb unb 2lnbertoanbten, | S)ie unfrer Srmften Wot toobl

fanuten;

Sie rief, fie fdjrie, fie meint unb batb
I
Unb ftredfte bie gerffetfebten Ernten

9Hcbt einer mar, ber au§ (Erbarmen
|
9htr menig Sdjritte naber trat.

„2)rauf ääjfcte fie ginn legten mable: |
2ldf), §immel bilf ntir au« ber

5Kotb!

Sr tbat eS mit bem fdjärfften Strabte
|
Sein Sftitleib mar ibr fcbncQer Xob.

2>ie {?einbe fdtfeppten ttjrc Seicbe
|
®urd) SSege, Sanb, SWoraft unb Sträucbe;

3br ©rabmabl mar ein tonfter Ort. | 9Wein Äug' erfebraf bor folebem ©rimme
Unb maebte gleicb bon biefer Stimme:

|
So febieft mau beine Sugenb

fort". —
SDiefe ^raum=5ßifion roar propljetifdj unb fjat ftdt) cum

grano saus faft bua^ftdblia^ an © ü n t f) e r in Qena erfüllt, ^a^

§abe nur &errn ^a^n noa^mals baljin ju berichtigen, bafe beS

2)id^terS rechte Butter Slnna ©leonore geb. (Sidjbanbner

*) SieHeicbt in w©ar toobl" 3u berbeffem.
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unb nid&t, wie er anführt, ftofjanna Eleonore Ijiejs unb §ur

Mt oon ©üntrjer'S £obe 1723 bereits 12 ^atjre tot, im ^arjre

1711 am B. 2lprit geftorben roar. ©ie mar gu Breslau geboren als

£od)ter bes Bürgers unb ^ed&nungsrjalters ber ^erjogin--2ßttroe oon
Bernftabt--£)ls : £ %

1

1 ft

o

p h @id)banbner unb getauft ben 27.

£>egember 1658 (niäit 1659, mie mir guerft com ßirdf)enbud)fürjrer

bei 3J?arla 3ftagbalena in Breslau irriger SBeife für meine „9ieuen

@ntb." ©. 13, 179 mitgeteilt rourbe,) Tüätjrenb tr)re Butter 9t o =

f i n a geb. © a r t o r i u s r)ieft, bes ßüfterS Softer mar unb 1654
am 7. -ftoüembev bes @id)banbnerS jroeite ©attin mürbe. (Sr)tiftopf)§

Bater aber rjiefe ßafpar Grid&banbner, roar £ucbf dfjerer
in Bolfenr)ain[!] unb fcfeon oor 1641 geftorben.*) 2lnna Eleonore
geb. ©icfibanbner er)elid)te ben £>r. meb. $or)ann ©untrer,
nacbbem er im ^alrre 1690 feine erfte ©attin oerloren r)atte um
1694. ^Ijre @befdf)tiefmng ift bis jcfct nirgenbs gebüßt ju ftnben ge=

roefen. ©ie mar bas britte ßinb oon fünfen.

5Die oieten ©teilen ©üntljerS über feine ©tiefmutter, bie

er aüerbinas aus ^ücfftd&t auf feinen Bater nirgenbs bireft als

folaje begeidjnct. bie er „als oott §a$, D^eib unb ©ei§ gegen ifm er=

füllt" erflärt, beroeifen genügenb iljr Borlwnbenfein. £)te ^ärt*

lidjMt unb geitige gürforge ber ed&ten SJtutter ift fa>n burd^ SDr.

© t e i n b a <f) s Mitteilung erraiefen, bafc fie mit bem aa)tjär)rigen

©or)ne ju iljrem nid£)t blofc $reunbe, fonbern, wie idj jefet ermittelt

fyahe, Saujpaten $)r. 9JMdf)aet ^reufc, Juris Consultus,
Rangier ber <Qerrfd(jaft SBartenbcrg, in Breslau ging, um mit biefem

über bie gufunft ifjreS fo überaus fjoffnungSooHen ©pröfjlingS

roegen it)rer 2lrmut fidf) gu beraten. @r wollte irjn etliche ^abre
für's ©tubium gu fic& nehmen; ftiefj aber bm jungen ©üntr)er
burdt) ein oieücicbt ju barfa>S SBefen unb bura) feine gorberung
ab, baf? ber fleine ©untrer bann aber aud) etroas gang (gjgeüentes

tentieren muffe. 2ßie oermoa^te nur &err $a§n überhaupt oor=

ausgufefcen, bafe ein folajer geiftig fein- unb rjod&geftimmter ©orjn

eine foldje gerjäfftge unb niebrig gefinnte redete ÜRutter rjätte Ijaben

fönnen, mie er fie uns im ;ftacr,folgenben fdiilbert? Unb roie fonnte

er nur ben 3Jlagifter Tobias @r)renfrieb grttfdje, aus

©olbberg gebürtig, ber bis gu ©ünttjers £obe nur als Informator
unb 2luSr)ilfSgeifttid)er an oerfcf)iebenen Orten tätig roar ui;b erft

ben 28. 3Rai 1728 oom ^aftor prim. Benjamin ©a)molcfe ju

*) ®iefe Zotigen üerbanfe idj ber aufofcfernben ®urd)forfd)ung ber

^reSlaner ^irdjenbiidjer burd) ben als $amiIienßefdjt$i§forfdjer betoä^rten

®r. p^it. 21. föetyer in Breslau X, ber mir felbft ba StuShinft %u öer*

fdjaffen bermodjte, h)o biefelben Quellen bereits Don anberen erfolglos eingefefjen

korben toaren.
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©djroeibnife in fein gciftlid)eS 2lmt p © t r e l) I e n eingeführt tourbe,

in bem er als ^nfpeftor biefeS Greifes am 3. 4. 1744 ftarb, Bei

ober aud) längere 3eit nor bem £obe ©Untiers in beffen 33ater=

§aus ju ©triegau bringen? $)er ©treit $ritfd)eS mit ©untrer
begann bereits feit 1718 un\> fc^te ftdc) burdj bie $arjre 1719 bis

1722 fort. $a Ibe cf tjat uns in feinen „bleuen Seiträgen jur

SBiograpfjie ©unters" (1879) über ben galt ber &auptfad)e nadj

unterrichtet. 3n ber non S a
()
n gefGilberten 9lrt tjat er rooljl feines*

megS auftjefcerifd) auf ©Untiers ©Item eingeroirft. 2)aS Ratten

ferjon bie ortfjobo^en ^ßrebigten unb Mitteilungen ©djmoldeS
in ©dnoeibnifc im ©emüte biefer ftrenggläubigen unb liebeuerfd&Ioffenen

©eelcn beforgt. 2)ie »on %a§n angegebene rt)cologifdje 2lnfidjt

unb ©cbanfenfotge $rttfdjes über ©untrer mag rootjl ent-

fpredjcnb getroffen fein, aber gritfaje fyatte mit ©untrer eigene

Iid) einen mcfjr literarifd)en ober poetifdjen dlivalitätfr unb @ifer=

fuajtsftreit. 2öaS mir bis jefct über iljn miffen, ftefjt bereits in meinen

„bleuen ©ntbedungen" S. 272 ff. nermerft. $)afe er mit ©d&motfe
unb bem non ©üntber angegriffenen (Sfjoeri tu S [bem ^otnfjiftor

Traufe in ©djroeibuifc], melden ßampfnamen $ r i t f dj e irrtünt*

liöt) auf fidt) belogen Ijatte, int engen 33unb ftanb, ift t>on mir a. a. D.

nadjgeroiefen. SDafj ©untrer gegen feinen $ater nadj fo oiel »er»

geblidjen 23erfud)en äufeerft aufgebraßt mar, ift $aljn einzuräumen.

© ü n t fj e r fd)ilbert ©r. SKagnifigenj Sodann Surdtjarb
Menden in Seipjig non Sauban aus am 14 2Iprü 172G, brei-

»iertel $af)re nad) feinem SDreSbener $ias!o am ^ofe, bireft feinen

SBater unb inbireft feine „geijige" ©tiefmutter: —
„$>ie-.$ [fäffen] trugen eS bem SSater liftig bor,

|
Skrfdjmäräten midj

entfernt burdj [iljre £eud)el»l ©rünbe,
Unb frember üfteib galt meljr als 23üt' unb glefjn Dom ®mbe,

|
2)a3 gern

äum Sfreuge ftodj. 2)u toeifct, gelehrter 2ttanu,

Unb fteljft bemünftig ein, ma§ Slberglaufcn fann:
|
@r ift fo, mie ber ©et?,

bie fdjlimmfte $eft auf ©rben
Unb fann [bem Skter gleidj] burdj mdjtS befänftigt toerben.

|
3JJan tfju audj,

mag man totü, er fdjtlt au§ ©tgenftnn,

SRennt 83efjrung §eud)e(eö, ftöfjt 33ufj unb £!jränen bin;
|
2Ba§ einmal fein

SSerbadjt nur fdjon bor bös erfläret,

$)em fludjt er, bis ber Xob ben [@ifer*] 3orn ber^eb^ret.
|
3d) ftraudjclt frei«

tid) fdjavf, benn auf bergteidjen ©tretdj

(Berät fein ftdjrer (©djrttt; ber erfte SSurf in Seid)
|
3ft aller Srebfe (Sdjulb,

bk am bem erften fUefeen

Unb nad) unb nad; meljr SRaum im ^ortgebn in ftd) fdjliefeen. |
23ebeuf eS

nur: ein 3}Jenfd), [ber immer gröjser] mädjft,

Seitbem erßnabe mar, nad) Elternliebe ledjjt!
|
3dj fdjmeidjle mir

in nid)t§: mein tttoaZ freies Seben
jpat aud) moljl bann unb mann bem $euer Dl gegeben ; |

2lßetn, bu lieber

©ott! nne leid)tltd) ift'S gefcr)cr)n,

®ie Sugenb »oeife ftd) ja nid)t att^ett borsnfe^n. | SJerfü^re ©Ott fo fetjarf

unb tooHt er ein 33erbredjeu
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$>er Übereilung ftradfS mit 23Iifc unb Bonner rädjen,

|
2öte toeuig mürben

alt. 23ergeben3 £ilfe fdjrein,

gübrt gleicbfaßS [tote bei mir] gar menig Drbnung ein.
|
SBern uidjtS jurücfe

bleibt, ber mirb mobl toenig fpareu . . .

(3a<j&Iefe" 1742, ©. 209|210.)

SDafe er unter bem „©eij" feine Stiefmutter meint, erörtert

©üntljcr feinem Seidiger greunbe 3Iuften, ©nnb. prjtt. unb
juris, 1722: —

„$a§ ßeben ift ber SRcft ber ©i'tter,
|
SBobon midj £afe unb ©tutb

entblößt.

2)e$ 23ater§ digenfinn berftöfjt
|
Stuf Neigung giftiger ©emüter;

föier ift fein 233eg gur alten Xreu,
|

$>ie 23efferuug bünft ifjm föcttcbeleö;

2Beib, Pfaffen, 9teib unb ^Aberglauben | SSeftügcln feines (JiferS Üauf
Unb müblen meine ßieber anf | 2tu£ 23onoifc, ©ift berau§ 311 Hauben.

(„ftadjlefe" 1742, @. 184.

9^Q($ nähere 2lu§für)rungen über biefe böfe Stiefmutter ftetjen

in ber üftote §u biefem gitat in meinen „bleuen @ntb." ©. 184,

158, 179, 324. Unb in feinem roirflid) lefcten 9hife „2ln ©ott
um £Ufe" unb um ein gerechtes ©ericfyt (f. „9lad)lefe" ©. 14)

flagt er: —
„991an mi&braucbt ©otteS 2öort, um midj nur redjt p quälen,

| 3)?an

fud)t mir baS 33ertraun auf beffen £>utb gu fteblen,

$>er and) ben ärgften äRenfd) mit ßieb unb £roft belehrt.
|
S)a fdjreit bie

föeucbelei ben ©önnem in bie Obren,
3dj als bertoorfeneS tinb fei toirflid) fdjou berlobren

| Unb
folglidj feiner ©unft unb §ilfe toeiter mert.

2öer glaubt bie ©raufamfeit bou bäterlicben Rauben?
|
@r aürut, er läfet

e§ aud) babei nod) uidjt betoenben,

SDafe er allein bor fid) fein fjleifd) unb 93Iut berjdmtäbt;
|
©r geugt mir

fremben föafe, läftt anbre «Veuer blafen,

Söedt felber meinen $einb, ift'S @:
nfatt ober 3tafen ? |

@prcd)t fagt e§ frei

berauS, bie ibr baS Reibt öerbrefjt.

©ebulb, bergagteS §erg, ©ebulb, betrübte ©innen!
|
33ielieid)t toirb

3eit unb Steife bem Unftern abgetotunen.

2)ie ©brbegierbe fommt unb ftedt bie ©elfter an.
|
üftimm aßen Xroft bou

bir unb bou be§ £immel§ ©üte
Unb obfre feiner föulb mit feurigem ©emüte,

|
®u roeifit ja, bafi er bid) nid)t

emig laffeu fann.
£>ein 3»ftanb fann gar balb ein anber 2lu§febn friegen.

| ®3 bebfet

ja bie ©efabr ber Slnfang 31t bem Siegen,
Unb biefe beute Wot ber ©runb bom ©oblergebu.

|
©ebet, 93erftanb unb

33MÖ unb SHugbetr, fid) gu fdjitfen,

Vermögen aögeit mebr, als bie, fo bämifd) brütfen
|
Unb obne $ug unb 9?edjt

ber Unfdjutb miberftetju.

2ludj barauf fommt'S nid)t an, baf? biet bou beinen 3ab«n |
®ir unter

fauler 2lngft toie Sraum unb Strom entfabren.

2Ba8 toeg ift, gilt nidjt mebr, ber ©ruft bringt aßeS ein.
|
®ie Hoffnung

ftärft ben 3Wut, erteidjtert ©djmerg unb S3ürbe,

©rlangft bu nur einmal ber SSeiSbeit balbe SSürbe,
| <So fann

bein ^eidjtum bir nod) mebr als SBonnen fein." U. f. to.

(f. „9lad)Iefe'
y

@. 15, 5.-9. (Stropbe.)
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@S fpringt tjicr beutlid) in bie 2lugen, mos ©üntljerS
lefcte ©trebensjiele roaren. Unfer es mit ©untrer fidler roofjl-

meinenber ©eroäfjrsmann 3<if>n W ü)n im legten giebertraum

üifionär bie Heimat erfdfjauen. %li$t of)ne ©efajicf unb eine poctifd^c

SMüinationSgabe entrollt er uns eine fingierte ljäuSlid)e ©jene,
bie mir jebodfj um ber f)iftotifd)cn Söa^r^eit mitten im rcirflidt) gif«

tifdjen ablehnen muffen. Um fte aber ein für allemal als einen

na& ©ommers äfmlia^em Vcrfud() in „5)er Dften" <§eft 1 non 1908

uerfefylte &eimat= unb ©f)arafterfd()ilberung ©üntfjers feftjufleffcn,

fefce id(j irjren ©djlufc !)er, ber im ^ublifum um fo ausfübrlid&ere

Vorurteile erroeeft unb nerbreitet, als ja fo mandjcS 2Bal)re barin

mit fouiel gatfd&en untermifd&t ift. %af)n fagt uom träum*

belirierenben ©terbenben: —
„Unb bann fal) er in ein traultdjes gimmer. SWt fjaftigen

©abritten geljt ein großer ftarfer 9flann auf unb nieber: es ift ber

2JiebifuS ^otjann ©untrer, fein Vater, ©eine Butter %o=
Ijanna Eleonore [?] ft|t in einem Seljnftuljl, eifrig ftridenb;

neben it)r ftfct auf einem ^oljftu^te $?agifter gritfdje. @* if€

ein fleineS bürres SJiänncbcn, ben bas fd)roar§e geiftlidje ©eroanb

nodr) flciner unb bürrer erfahrnen läfjt. SDie gelben, rjarten 3u9e

wie aus Tupfer gefdmitten, fd)arf ausgeprägt, ähneln ben ,3ügen

eines guc&feS. ,@r ift bodj einmal unfer ^unge', polterte ber alte

SJiebifus, ,unb bätte er benn fo etroaS ©robes begangen, fo täten

©trafbrief unb geheimer diät beffere $)icnfte als unfere ytafye'. —
©eine grau erljob ifyre lange, fpifce 9tafe oon iljrer Slrbeit unb

falj ben ©reis mit ben jufammengetniffenen, jroinfernben 2lugcn an.

,@r Ijat baS &ciligfte in feinen gottlofen Verfen uerfpottet, unfere

ßira>', jifdite fie. — ,Qa unb i|rc roet)rIofen Wiener!' mtfd&te fid&

ber SJiagifter falbungSöott ins ©efpräd). — ,SDer arme $erl ift

franf/ entgegnete ber 3llte. ,@r liegt elenb barnieber unb mirb

uietleiapt balb fterben.' ©in fdiroadier ©d)immer uon -äflitleib geigte

fid& in feinem roelfen ©efidfjt. — ,9Jtag er nur, mag er nur!' niefte

bie grau mit Ijarlem Saaten. ,Qdj §abe jeben borgen gehofft,

biefe -iftadjrid&t ju erfahren, ©ie märe eine (Srlöfung für mid)!

3$ brauste mieb nidjt meljr meines ©o^ncs ju fd&ämen.' — ,3a,

ja!' näfelte ber SRagifter im Äanjelton. ,©eine Sieber finb uer«

berblidjer als bie ©ünbe unb giftiger als bie ^ßeft. £aufenbe Ijat

er »erführt unb abgeroenbet uon ber ^eiligen ßird&e unb ifjren

Wienern, bie er Sügner nennt, bie bem ^öbel 9iafen bre^en.' —
gritfdje mar oor Sirger blutrot geworben. ,2öelje über biefen

gottlofen ©ünberl' — ,2öir fjabe feine ©emeinfa^aft mit iljm!'

freifa^te bie grau, bie flehten 3(ugen noa^ fefter sufammenbrücfenb,

um bie formalen Sippen einen ,3"9 fanatifa^er ^ärte. — ,@r mag
ja gefünbigt ^aben/ erroiberte ber 3)?ebifuS fleinlaut. ,3Kag ja
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bem Safter unb ber &ölle gefolgt fein! @r 6at feine ©cljulb bitter

gebü&t. äßoju follen roir it)n oerfto&en? Söarum ifjn für immer
oerloren galten? @r ift bod) unfer §flelfd& unb SBlut!' — ,@in VLn-

glüd für uns, bafe er es tftT gurgelte bie $rau, bcn ©triefftrumpf

jur ©eite roerfenb unb ergrimmt nadj bem ©ebctbucf) langenb:

,-iDtein frommer ©inn f>at fia; oon ifjm abgeroenbet.' — ,$a, er ift

gejdfylt, geroogen unb gu leicht befunben!' fprad) ber SJiagifter, feine

&änbe roie pr 2Ibroef)r ertjebenb. ,£af$t unter &cr§ erhärten gegen

biefen, bem 33elial oerfattenen ©egeicJmeten! Safet uns unfer ©e=

ftajt oon irjtn abroenben, bafj fein giftiger Obern uns nid)t anpeftet.

$n bem &er§en eines ©cremten ift für feinen ©ottlofen Sftaum

Unfere 2Iugen lafet uns roenben nadj oben, unfer &erg oerfenfen tn

bie ^eilige ©tijrift, bie SBibel, bie ©Ott gefdjrieben tjat, unb barin

ftcfjt: ,2Iug um Sluge, ßafyn um $at)n, $lut um Slut.' — SDurdf)

baS fleine $cnftcr flof) bie manne, golbige $rüt)lingsfonne unb legte

fitf) auf bie Häupter ber brei ©ctjrodrmer, als märe fie eine mtlbe,

liebenbc &anb. ©ie aber fa^en es nidjt, in bie falte -iftatfjt if)reS

Aberglaubens oerfenft.

„£)er ßranfe feufgte, unb einzelne fernere ordnen entquollen

feinen Slugen. Unb halblaut flüfterte er: —
$)rauf ädjste fie ptn legten 2Me:

\
2ldj, §immel, büf mtr au3 ber

mot\
©r tat e§ mit bcm fefrärfften ©trabte,

|
©ein Sftittcib mar ein f djn eil er S£ob:

$)ie fjetnbe fdjleppteu ifjre Cetebe | $)urdj SBege, <sanb, Sftoraft unb (Sträudje;

S^r ©rabmal mar ein müfter Drt. — 2ftein 9tug' erfdjraf öor foldjem

©rimrne,
%d) machte auf öon btefer Stimme:

|
(So febieft man betne^ugenb

fort!

„$)ann burdfjriefelte ein ^röfteln bie müben ©lieber beS £)id)terS,

unb er rjatte für immer ausgeatmet, ©ein rufjelofeS iQerg tjatte

ausgeflogen, unb ber mübe, oon allen oerftofjene Söanberer mar
eingeteilt in bie lefcte Verberge, bie felbft bcm Sirmften geöffnet

ftet)t .... ©elb unb fdjarf flofe baS 2lbenblid)t in bie niebere

Kammer, braun unb blauoiolette ©Ratten be^nten ftd& lang f)in.

immer röter raarb ber {Qimmel, immer flammenber, unb in biefem

2Jteer oon föelle unb ©cpnt)eit glitt eine einige fajroarge SBolfe.

Um baS &aupt beS armen toten SDiajterS glomm es aber roie ein

£audj ber Unfterblid^feit unb ber eroigen $ugenb. ©o ftarb

Sodann ©Jjriftian ©untrer am 25. [?] «ÖMr§ 1723, nod) nidjt 28
§a|re alt, unb in ifjm &eutfd)lanbs größter unb bebeutenbfter

kid)ter in ber bamaligen geü: ,aber er roufete ftd) niajt gu gähnten,

unb fo gerrann ifmx fein Seben, roie fein SMdjten.' . . .
."

2)aS ift nun &errn $a§ns mufioifa^ aus einigen @bet=

fteinen ber SBirfticbfett unb oielen unechten ©teinen feiner ©rfinbung

jufammengefefeteS Sflofaifbilb oom fterbenben ©untrer. ^n &en
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<§auptpunften fjaben mir ifm Bereits roiberlegt, unb julefet Ijaben

roir ©ünttjerS rotrflidDen SBater, beffen ^erfonalbefdjreibung burdj

Saljn oljne Belag ift, mit bes SDidjterS eigenen SBorten djarafteri=

ftert. SBenn igerr %af)n an ©teile feiner oermeintlidi regten

äftutter ©Untiers bie roirflidje böfe ©tiefmutter, bie geijige

unb neibifcfe Sßerfon feiner ©ebidjte, gefegt fjätte, beren -Kamen

unb ©cbädjtnis überaß roie ausgelöfdjt erfd&eint, fo mödjte allen'

falls biefe feine (Sfjarafteriftif berfelben einigermaßen leiblidj er=

fdjeinen. ©leidjroofyl fjalte idj biefe Stiefmutter für nidjt gar fo

fcjjlimm unb religiös oerfdjroben, bodj oon einer total nüchternen,

poefielofen, übertrieben fjausljälterifdjen ©eftnnung unb $)enfridjtung.

©id)er tjat fie feit bem £obe ber regten 3ttutter ®ünt!)erS, beren

&ausftü|e fie nad) einigen 2lnbeutungen beS 2)i<$terS bei beren

längerer legten ßranfljeit bereits geroefen fein muß, mit ber ftrengen

©rjieljung beS Knaben, „bie in blinber £nrannet) ba§ ©tieffinb

l)art gefdtfagen" („
sJkd)lefe" ©. 22), unb mit ber ©rjie^ung ber

1698 geborenen ©tieftodjter 3 o l) a n n a ©leonore. jener ein*

jigen Überlebenben regten ©djroefter ©üntfjerS, ber fpä'ter feit 1729
oereljelidjten unb jeitig (1735) oerroitroeten grau §8 ob er oom
naljen SDorfe SCfdjedjen (von roo biefe mit tljrem einzigen ©oljne

$ o tj a n n ß Ij r i ft i a n ju iljrem fd(>on 1724 gum 3. 9Jiale oer*

roitroeten SBater in fein &auS unb irjr fpäteres (Srbe nadj ©triegan

jurütfjog, „Urf. u. Beläge" 1895, ©. 6) ifjre oermeinttidj liebe

üRot ge|abt unb fic^ mit bem gufammenfjalt be§ aus unjuläng*

liefen ärjtlidrjen Honoraren ftammenben geringen BefifctumS bes

fdjon bejahrten ^nfifuS 5Dr. $or)ann ©üntljer, mit ber pflege unb

bem ©rtrage eines Blumen^, $raut=, Dbft= unb ©emüfegartenS unb

fdjliefjlidj mit bem 1718 niebergebrannten unb mit ben fnappften

(Srfparniffen roieberaufgubauenben &aufe fidt) roeiblid) mit geplagt. 3luf

ber ©djule ju ©djroeibnifc mag ©untrer ben ©Item bodj rootjl einiges

Bermögen gefoftet tjaben, alles übrige mag biefe ©tiefmutter, beren

Berroanbtf<|aft ebenfo menig roie ii)v -Warne befannt ift, für fidt)

unb bie genannte ©djroefter ©üntfjerS als einftigeS Gsrbteil Ijaben

fparen rooHen. ^ierju fjätte fie eine geroiffe Berechtigung gehabt.

Sbafc fie nun biefem ©ojjn, über ben allerlei fdjlimme ©erachte um=
gingen, nidjts oon iljrem fo müljfam -äJHterroorbenen meljr {jtn*

opfern wollte, ift erflärlid;. $)er fdjroerere £eil ber Beantwortung
im fdjroffen Bertolten gegen ben oon iljr gang unoerftanbenen

$idjterfol)n fällt auf ben Bater, ba er gegen ben fünfmal bittenb

fteimfeijrenben fo gar ^artr)erjig unb oerfdjloffen blieb, audj fdjon

el)e ber ©tabtbranb oon 1718 fein &au§ mit in Slfdje legte. 2lber

aud; für biefeS fein Berfjalten gibt es oietteidjt eine ausreidjenbe @r*

flärung. (Sr roar beS ebenfalls ju feinen Sebjeiten mit einer ftarfen

Familie oon 10 Äinbcrn fdjroer um feine ©fiftenj ringenben

SBHtttg. ©fintier. 5
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SttütterS „oorm Sßaffer" §u SlfdjerSleben, ©rjrtftian ©üntfjers
©otjn, beffen $ater ben 5/1 1716: 88 3a$r 1 2öodje alt

bafelbft „gratis in ber ©title" begraben rcurbe, weil er bas 2lrmen=

brobt befommen (f. „üfteue ©ntbecfungen" ©. 76). ^ebenfalls §at

fein ©of)n mit ^ilfe oon llnterftüfcungen audj in 2Bittenberg

3ftebijin ftubiert unb eine fefir §arte ^jugenb burdjgemad)t. 1659

geboren, fam biefer ausftubferte ©o§n erft 1687 nadj ©triegau

unb üerbüeb $ier als proteftanttfdjer ©tabtar^t. Qn ber über=

miegenb fatr)olifdjen ©tabt von nur etnm 3000 ©inroo^nern mar
er unter einer ganj fteinen tutfjerifdjen unb Dtelfadr) Ijartbebrücften

©emeinbe voofyl audj beren firdjlid&er &orftefjer. Woä) befafs bie

©tabt fein eigenes eoangelifdjeS SBetljaus, bas erft 1741 nad)

$riebridjs beS ©rofjen Eroberung oon ©tieften wie bas ju Wolfen»

ijam unb an Dielen anbern Orten erftanb, unb es mufften baljer

bie Sutfjeraner cor biefer $eit auswärts nadj $auer, ©ränoroife

ober ©djroeibnifc manbern, um ifjre firdjlidjen unb religiöfen S8e=

bürfniffe ju befriebigen. 2luf beren Vertreter büdten nun aller

2lugen, befonberS bie ber $au)oIifen ber ©tabt: bas SBerljalten

feines ©ofyneS in ©djroeibnifc unb Sßittenberg mar aber roeber

beren, nod) ben bamatigen ftrengen lut^ertfdtjen 2lnfd)auungen unb

©runbfäfcen entfpredjenb. $n ©djroeibnifc Ratten ^efuiten ©tabt«

ßirdje unb ©djule inne unb übten eine 2lrt Oberaufftd)t über bie

Sutfjerifdjen. Unb fo mar ber proteftantifdje SBorftanb ber ©tabt

©triegau burdj gar oielerlci 9?ücfTta)tnaf)men faft gelungen, mie

Slbrarjam an feinem ©otjne $faaf ein Opfer gu uottjieljen unb ein

(Stempel oäterlidjer $ud)t an bem fdjetnbar über bie ©tränge

©dilagenben ju ftatuieren. ^n äljnlidier ©taubenSanfdjauung unb

Sage fjat fid) bod) motjl audj ber orujoboye ©djulen-Qnfpeftor

^ßaftor prim. Benjamin ©djmolfe, ber berühmte Sßrebiger unb

ßirdjenlieberbidjter gu ©djroeibnifc, gegenüber feinem nad? allen

9?idjtungen r)tn aufftrebenben ©d)üler unb 33eid)tfinbe befunben, bas

iljm in ber £)idjttunft burdj ©eburtstagSv <Qodj;$eitS= unb Seiten«

©armina in unb um ©djroeibnits fidjer fd)on manage unliebfame

^onfurrenj madjte. $)em mußten bie aU%ü lerdjenfjaft aufflattemben

Sieberflügel unb fatirifdjen SSogelfratfdjen mit ©a^nabel mögtidjft

befdmitten merben. 2lls er nun aber gar ©üntfjerS geheime $u=

neigung ju ÜSJlagbaliS Seonoren, einer geborenen 2)r. meb.

$ ad) mann=£odjter unb fürgtidt) oerefjelidjt gemefenen, jungen,

Öübfa^en Sßitroe, beren efjelid)er tarnen ebenfalls aus $trd)enbüdjem

nod) nidjt rjat ermittelt merben fönnen, nad)träglidj unb aHpfpät

erfuhr unb, bafj ©untrer mit ifjr „burdj 60 Sßodjen bie äßä'djter

Ijinter's Sld&t geführt" („@eb." ©. 185, 308), fo mag er als einer

ber ©untrer ijcimlid) beobadjten taffenben Pfleger beffen $ater

unb ©tiefmutter in ©triegau oon bem aufjergeroö|mli<$en Sene^men
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ifjteS ©o§neS 3JUtteilungen gemalt §aben. Unb nun mar au<$

nodf) bie Sluffüfjrung bes oon ©ünt|er gebidjteten ©dfjutbramas

„SfjeoboftuS" fjinjugefommen, worin ber jugenblia> Sidjter mit*

wirfenb in einer Me (roa^rfdbeinliöt) in ber bes „^olnloguS"

ober fpöttelnben Darren) aufgetreten war unb bura; feine Sßifce

unb ©taa>lreime auf eine 2lnja^I Sßerfonen ftd& btefe gu grimmigen

©cgnern gemalt fyatte. 2IUeS mit ^fänberfpiel unb Sans, «ßufe

unb Srinfgelagen, ©d&aufpielen unb Sweater Bufammentjängenbe

mar ben oielfeitig bebrütften Sut^erifd^en einer ftrengeren Sftdfjtung

jener $eit no<$ ein geheimer ©räuel unb erfdfjien iljnen als etwas

oom religiöfen Seben Slbweid&enbeS, wie ja jutn £eil audfj fjeute

nodj. ftas Sweater mar ber oon fämtlia>n ort^obojen ^aftoren

als Vaalsfpiele befämpfte 9Jhtmmenfd&ans, fdfjon weit ifjre heftigen

©egner, bie ^efuiten jener >$e\t, bas ©d&ulbrama pflegten. SDaS

befiegelte allein fdfjon ©üntfjers früfjjeitig oerborbenen unb oer=

worfenen ©fjarafter in ben 3lugen feiner geftrengen ©ittenrid(jter,

wie in benen feiner fkrrgläubigen (Sltern. 2)iefer ©of)n mufcte

nadf) tyrer Meinung mit feinem unglücflidfjen &ange gur Sßoeterei,

an ber na<§ beS 3Sater§ wol)l nidt)t gang ungeredfjtfertigten 2Infidt)t

„bie 23ettelfdb>lle f)ing", wenn er baoon nid&t ablief auf Unioer*

fitäten nod& fdt)Iedt)tcr werben. ©r fottte fid& burd&aus nur einem

Srobftubium wibmen, unb um itjn baju ju pingen, entzog iljm

ber Vater alle meitere Unterftüfeung, als er erfuhr, ba§ jener feinem

bid)terifd&en £ange in SBittenberg junadbft weiter nad^lebte. £a=

burdfj aber Ijing er felbft itjtn bodf) erft redrjt bie gefürdfjtete Vettel*

fdfjelle an.

„®e§ 3Sater§ ftrenger Sinn öerftö&t baZ edjte ftinb

2118 einen Slfterprins unb falfdjen $rätenbenten,

ä*erfd)lie&t tljm Dljr unb föerfc, berfagt tbm alle Renten
Unb 2eben3unterl)alt: fdjlägt bie Jöerfbljnung ab

Unb bauet beffen Jgeül mit eigner föanb ein @rab". —
(©urieufc 2eb.=S3efd^r. 1732 6. 71.)

£)as mar nun bes blutarmen Sßoeten unabwenbbareS (Srben*

los unb ©d&idffal, bafc er auf ber ©dfjeibe unb ©dfmeibe unb auf

bem ftraffgefpannten ©eile zweier 2Bettanfd(jauungen über ©ut unb

Vöfe gleid&fam wie ein Jongleur unD ©eiltänjer einrjerfd^retten

mufjte. SBenn auap bie böseren ©deuten unb Unioerfttäten $)id&t*

fünft unb ©d&ulbramen pflegten, fo waren boa; bie bamit oerbunbenen

freieren ©itten ber fte betreibenben ©dfjüler unb ©tubenten bem

ernfter geftnnten Volfe etwas Verrufenes unb VeräcfjttidfjeS, baS

audjj an ©untrer umfomefjr haftete, als er mit feinem grofjen

Talent me^r benn anbere in ber öffentltd^feit fjeroortrat unb ba=

bura^ noa^ baju ben ^ieib unb SBiberwiHen ©leid&ftrebenber erregte.

Unb bas braute Um um fo leidster in allgemeinen Verruf, ba er

ftdt) bodj aud^ ben ftubentifa^en ^rinf» unb Sebensfitten feiner 3^it
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nidjt gang entjiefjen fonnte unb gteidjfam mit ben SSölfen beulen

mufjte, roenn er nid)t fortroä'tyrenb von ben anbem »erulft fein wollte.

3ft ifmt bas etroa als eine btofj u)n allein betreffenbe ©djulb an*

guretfmen? 2öie fpridjt bodj biefer 23ater uon feinem <5of)ne, als

er in ©triegau bei feiner erften ^eimfe^r t)on beffen greunben um
iftacfjfidjt unb SBergeifjung bebrängt mürbe?

1343 „3d) bin iljm gtoar nidjt gram, bodö audj nid^t redjt geneigt,

2Beil er fid) immerfort fo lieberltdt) bezeigt".

(„©urieufe ßcb.-SBefdjr." 1732, <©. 40.)

©S mar nodj baju nadj ©üntljers falfdj ausgebeutetem giasfo

am 2)reSbener &ofe. SDaS fällig o^ne^in bem fdjon lange fiefernben

gafj ben 33oben aus.

„sftidjtS mar mir fdjmergtidjer, als ba& beS SSaterS Sdjelten

2luS falfdjem ©runbe fam; id) mufjte baS entgelten,

1375 2öaS ibm mein SBiberpart in £>br unb §er^e bliefj,

2Benn er ibm mein 3Serfet)n als grobe Sünben miefj.

SSenn id) mit einem $rcunb aufs ßaub fpafcieren ginge,

©o fprad) man: Sebt, ber <5obn treibt lauter lofe £)inge;

Se^t fdjlenbert er berum, berfäumt bie ebte 3eit,

1380 S3erfd)menbet ©elb unb @ut burd) «Spiel unb Uepptgfeit.

Verführte, mid) ber SDurft §u einem ftarfen Strunfe,

<So biefe iä> eine (Sau, ein burftiger §aluudfe;

3Jlad)t id) aus §öftid)feit ben 3fläbgenS einen ©rufe,

So rnffte mid) ber üfteib: Verliebter §afenfufj!

1385 <Sd)rieb id) p metner ßuft unb einem $reunb aus ßiebe

©in luftig ©armen bin, baS Dieter ßafter triebe

SSerädjtlid) abgemalt, fo macbt'S Sri 2b in*) befannt

Unb nannte mid) babeb ben ärgften $aSquittant.

©r moflte mir baburefj fo ©br als ©lud befdjneiben,

1390 SWebr anbre g> ftdt) giebn unb miber mid) berepben.

©r fprad): Sebt! ®iefer ©djerfc tft eudj gum <3d)impf erbadjt,

$)en id) nur blofj auf ibn unb feinen mebr gemadjt.

S3erübrt id) ungefähr in meinem €>itten=©pfer

®er Sßriefter 3ftieblingS=2trt, fo fprifcte mir tljr ©eifer

1395 ©leid) biefen gledeu an: id) fei) ein ®efcer=@eift

Unb f)ätt ibr ^riefter=^Ieib burd) meinen ©ifft befdjmeifjt.

©djrieb id) ein föod)3eitS=ßieb unb fdtjerjte mit ben flammen
®er erften ©be=ßuft, fo trat mau balb gufammen,

SSerfdjmur fidj miber mid), bis mid) ber 23ann bertrieb;

1400 ®er fable Jöorbjanb Riefet meil id) nur 3oten fdjrieb.

SBeun id) im ©egeittbeil bep einem ßtebeS*33unbe

©in Söörtgen angeführt, baS in ber 83ibet ftunbe,

©leid) fdjäumt iiyc ©djIangen'SJiaul ben blauen 2äfrrung&*@ifft:

3d) fep ein Sltbeift unb fpotte mit ber (Sdjrifft.

1405 SSoßt id; aus ®anfbarfeit ber ©öuner SQBofjltrjat rübmen,
©eburtbS= unb S'iabmenS'Seft mit einem Meinte blübmen,
So fam id) aufeer mir, menn f^einb unb üfteiber rieff:

<5tfyt, ©üntber mabnet tuä) burd) einen S3ettet=S3rieff ....
SSft foldieS mobl genung, beS ÜDknfdjen SBobt §u binbern?

*) ®er ^otpbiftor ^beobor Traufe in (ödjmeibmfc.
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1430 Xkrmag ein Unfd)ulb8=2Bort ben Stoicfpalt gtoifdjen ®inbern

Unb ©Item angubrefm? 3ft eilt bergönnteS (Spiel,

©in ßuft»@ang, Strundt unb <Sd)erfc beS SteibeS ©egen=3H
<So fann ber fröntmfte 3D7enfd& gum größten (Sünber toerbeit,

SBenn ber SSerleumbung 3Waul an? SBorten unb ©eberben

1435 2>en ärgften ©ifft*<Sd)leim fougt; wer reiner ift, als id),

%tx »erffe, fonber <Sd)eit, ben erften (Stein auf mid) . . .
."

SMe ßrjarafteriftif ber regten rate ber ©ttef=2Jhttter ©üntljer'S

roäre fonaä; burdj 3> a § n efanfo übertrieben unb gnüfcrjen betben

oerroeifelt, raie bte beS SßaterS felbft in beS eigenen ©oljneS Slugen

als otel ju nacrjjtcfjttg gefcrjilbert erfäjetnt. Suidj bte ^erfonalbe-

fdjretbung beS alten 2)r. ©untrer unb bte beS SflagifterS gritfdje

ift nidfjt als liftortfd) befunbet nadjgerotefen. Über bes 2)icr)ter3

äufjere Sßerfönlidjfeit r)at uns ein Srtef feines SBaterS an ben

Verleger ©teinbad)S in Breslau %o§. $afob ßorn unterrichtet

(f. SBittig, „fteue (Sntbecfungen" 1881 ©. 62). 5Dxefe ©d&ilberung

r)at 3aljn 3. X. benufct. £>er 5Dtcr)ter r)at es feinesroegs unter«

lajfen, ein gutes SBerfjältniS pnfdjen fidj unb feiner (Stiefmutter

rj eraufteilen, rote fein entfdjieben an fie allein (unb nidjt im -Warnen

eines $remben an eine anbere (Stiefmutter) gerichtetes ©armen
(®ebtd)te ©. 765) uns in allen feinen $ersjeilen funbgtbt, bas

jebenfalls jufammen mit bem nadj bem ©triegauer SBranbe im

2Kärs 1718 r-erfertigten •JceujarjrSrounfä; beS ©otjneS an ben SBater

(®eb. 6. 659) für 3lnfang 1719 oon Seipjig aus nact) ©triegau

ging unb fd)on l)ier burdj leife 3Jia^nung an fäumenbe 2ßec|fet

unb ©djtlbcrung ber bamit cerfnüpften ©orgen ben innersten

©roß btefer rjod&roerteften ©tief;3Jiama erregt tjaben mag:

2ttan mufe fidj toinben, breljn, / 2tm ^ummer»<Seite gietjn, in frembe

föänbe fefjn,

SBou 2Birtf)en, 2ftagb unb Sfrtedjt biet 2trgernif$ emöfinben, / SBenn fie nidjt

gleidj ba% ©elb baar auf bem breite finben.

S)er Sßurfdjen gölbne $eit ift brinuen [in <Sd)lefien] gtoar befdjrien, /

2118 müßten Ijier um un§ nur lauter SRofen blitljn;

$a Ijeifjt'S, beb iljneu Ijängt ber &itnmel ftets boE ©eigen,
|
S)a fidj an

bereit Statt bodj iitdtjtS als ßebern geigen.

£>u, roertrjefte ülftama! begefirft audj fottft fein $fanb, |
2113 biß, mas idj bir

längft geljorfam guerfannt,

Sftein Jperfc. 2>iefi ift genug, mit biefem lafc bidj binben . . .
|

@rf)alt mir
beine ©unft unb mütterlidje S£reu

Unb geige, bafe aud) idj bein (Soften nidjt minber fei), |
2118 menn id) bagumal

in beinern 5ffiod)enbette

^en erften -ttaljruitgSfaft bon bir genoffen fjätte ....
2lus bcn $ßerSjeilen: —
3) e i n 91 a m e, ben b e r £ a g mit einer greube fdjmüdtt |

Unb meine»

SSaterS §erfe aud) burdj bein 2Bof)t erquirft,

Segeljrt nun aud) bon mir ein reidjeS 2tngebinbe;
|
SSergieb nur, bafj id)

nid)tS in meiner >Öaarfd)aft ftnbe it. f. m." —
fönnte man oieHeid;t entnehmen, baß ber 5iame beS 9leujat)rStagc3

@oa aud) ber fetner ©ttefmutter gemefen märe. 2)aS ift aber
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aud) alles, was mir uon iljr oermuten fönnen. £)af3 fie ben ©tief«

foljn vox unb nadj bem £obe feiner regten 3JJutter am 3. 2lpril

1711 forgfam gepflegt Ijat, erbeut aus feinen 2öorten: —
„2)u Ijaft mir frctjlidt) ntdtjt (Seift, äftilcb, unb SBtut berliebn,

|
Sebod)

bitrdö beinen (Seift unb flugeS Slitferäterju

@o biel an mir gctljan, ja öfters meljr ermiefen,
|
2U3 mandj bertaffneS

S?inb bon einer faum ge^rtefen,

$>ie bor i!rjr $leifdj unb S3Iut geheime (Sorgen trägt
|
Unb bor beS <2ob,ne3

^>et)t i^r eignes oft berfdjlägt.

3d^ fröre beinen 9hü)m nadj Söürben auszubreiten
|

S3iS bortljin, mo ber*

einft ber (Slanfc ber §errlicf)feiten,

®ie uocfj lein 2lug' crblitft, uns inSgefammt umgibt,
|
Unb fage nur fobiel,

baft mid) nidjtS meljr betrübt

21(3 meine Surftigfeit, um bir ein gültig Seiten |
S3on meiner Sanfbarfeit

nod) in ber SBett ?u reidjen." —
@S fonnte unb foEte nadj bem weiteren Sßerljalten biefer

Stiefmutter gegen üjr ©tiefftnb bei £eb§eiten beS 2)idjterS nid)t

baju Jommen. 2Wes, tuas ©untrer für ober gegen fie getan fyat,

mar, in feinen bidjterifdjcn Älagen über fie i^ren birtften Namen
ju üerfdjroeigen unb aus 9tüc!fid)t auf ben $ater nur anbeutungs-

roeife in feiner „ßurieufen £ebensbefd)reibung" gegen fie uorju=

geljen als bie beftänbige Slufljefcerin beS Katers gegen ben ©o|n.
(Urf. 2öittig, „Nene ©ntbeä." ©. 158, 179, 184, 324.)

©üntfjer Ijat $ritfdje in einer Sßrofafdjrlft: — "üftotroenbige

unb redjtmäfnge ^Beantwortung ber ©d)mäl)ungen 9JI—

%— S in einer auf bie % . . . jQodjgeit in Sauban [1720]

»erfertigten ßljarteque" — aufs grünblidjfte miberlegt, wie

fie in 9Jla£ ßalbecfs „Nene Beiträge gur Siograp^ie ©üntljerS"

(Seipjtg, Sreitfopf unb gärtet, 1879) ©. 85 ff. aus bem <Mnt|er=

2trdjioe ber SreSlauer ©tabtbibliottyef gefdjöpft unb gum erftenmale

mitgeteilt raorben ift. $on (MntöerS ©Iternljaufe ift barin nidt)t

bie Nebe. SDrei befonbere ©djmäljungen unb SoS^eiten $ritf$eS
gegen ©untrer in bem genannten jQodJäeitS;©ebic§te will id) rjier

nur furj herausgeben: — $uerft fpridjt er von ©üntljers „Sudler*

poffcn, bie it)tn (beim ©ingen oom gingerljute) als einem fclbft=

gepriefenen SDiajter ebler 2lrt in ©nlb unb D^eim geffoffen" . . .

„©djretb Geirrte obne 9hiljm, ben!' an SKarfnens ^8feiffcn, / ©o
roirft bu, wie bu foUft, auf beiner $löte greifen. / ©pridj' nidjt:

bein SBerS allein fen lebfjafft, rein unb fd&ön" . . . „^Prafjf nidjt,

bu jeigteft erft bas 33efte ber ©ebiajte, / 2)a| man nidjt beine

ßunft nadj ©ilenS @fel riajte." — 3raeiten§: „Nenn' ben nidjt

©fjoerllum, ber nid)t wie bu »erlangt, / 2)afj fein ^oetengaul

mit igoffdjabracfen prangt." — drittens: „©teigt Danton
pd^ft erfreut bie ß^renftufen auf, / ©o Ia§ id) meinem $iel ben

i^m üergönnten Sauf. / Säfjt mia; ein igodiseitsbrief ben ^Cag

ber Trauung lefen, / ©o ift mein SBunfd) unb SSerS ber le^te nid)t
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gemefen." — Unter ben „(Sljrenftufen" meint f^rttf dt)e ©üntljerS

in 2luSfid&t gefteHteS 9Kagtfter*@£amen, bas er felbft am 30 2lpril

1718 ju Söittenberg als Geologe abfoloiert ^atte, unb $u bem
iljm ©untrer sraet redjt gefallene ©ebidjte (©. 522 u. 852 ff. feiner

(Sammlung) über ben 3ttagifter=£itel als ©ratulation eingefenbet

fjatte. Waü) ben Werfen: — „$)u bift audj nitfit feiten haf roo

man ©tadjeI*5Mffe fdjüttelt", — ju urteilen, mufe er juroeilen

fdjon in Seipjig als 3WitgIieb beS ©örtifcifdjen SDidjterbunbeS

©untrer ju ^ä'nfeln oerfud)t fjaben. tiefer gibt üjm 3 3iätfet auf

unb oerlangt: „©djroeig, igerr SBruber! roir finb fertig unb er*

warten beine ©grifft, bie mir benebelten Collen, roenn fie unferen

Senium (fic!) trifft." — iQiernadj mufj es bereits cor ber 3*it

uon f^ritfctjeö unb ©ornS SDoftor«$J3romotionen (festere ju Qaüe
am 13. 0!tober 1718) jnrifdjen tfjnen ftarf gefrifelt Ijaben. 2ludj

feinem greunbe ©orn toibmet ©untrer groei ©ratuiation§=©ebidjte

(©amml. ©. 381 ff. u. ©. 385 ff.), in bereu lefcterem bie uon

$ritf d)e irrtümlid) auf feine ^erfon belogene ©teile ©. 390 ftefjt:
—

„2)te Slfdöe glimmt mobl nodj, moriit ber @t)ffer=£eerb

$)e3 albern (S & ö r 1 1 u § mein neulich SÖIatt öerfebrt."

(@eb. ©. 390.)

Unter biefem Ijatte ©untrer feinen ©egner £f)eoborßra.ufe
in ©djroeibnifc gemeint. ©üntfjerS erfte 2lntroort auf ^ritfdjeS
gemeinen 2lu5faÖ: — Dissertatio moialis expendens
odium de carminibus gratulantium metuendumsive:
äfloraltfdie SBetradjtung beS rcegen berer ®ratulation$=
©ebidjte ju beforgenben £affeS .... übergibt Eremita
Golojero Patrisque Filius, Sarmata, med. et Phil.
Stud." (unter meinem £>ecfnamen bodj nur ©untrer gemeint

fein fann, roas aber f)ier ganj roiberfinnig ift, ba fidj $ritfd>e
bodj felbft am ©djlufee biefer Ueberfdjrift als ©penber biefeS 9Ka(|=

voexH |ätte bejeidmen muffen; er muffte ftdc) benn unter bem ^rä-

fibium beS „&od)=@blen, £>oa>2ld)tbaren unb &oa>@elefjrten föerrn

^rubentii $eri D. A. P. P. Drbinarii auf ber roeltberüfjmten

Unioerfitä't 3>ameS*totün anno MDCCXX ben 10. Februar st.

novi" felbft gemeint fjaben,) — roar über ein Qaljr fpä'ter bie

folgenbe ^rofafajrift, in ber 9Jlaj ßalbed! „fdjon einen

<§aud) Seffingfdjen ©eifteS oerfpürt", unb bie ©nbers in ben

3um 1721 fe|t. 2>ie Beit ift oon ©untrer felbft leiber nidjt

nätyer beftimmt. SIber in %auet ift fie fidjer entftanben. 3fdj mutmaße
nun, bafj ber oon 9flar. Äalbedf ©. 82 feiner „bleuen Beiträge

jut Siogr. ©'s" (Seipjig 1879) corfte^enb angeführte £itel ben

Qxoeä Ijatte, „in Auditorio Philosophorum ben ber © . . unb

§ . . . Berbinbung p fiauban,, [meHeidjt eines Bräutigams mit

Üftamen ©eibel mit einer ©djtoefter ober (Soufine gritfdjeS?]
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bte üon ^aftor f^ritfdöe tn gequälte Seltne gebrauten ©dfmtäfjungen

über ©untrer reajt braftifdj tjeroortrcten ju taffen. $ebes SBort

biefeS Stitels ift eine giftige ©pi£e auf (Mntfjer. 5Die berühmte

Untoerfität $ameS*toron fott Seipjig bebeuten. 2)aS Sßort „(Sremita"

als „ßinfiebler" fott ©üntfjer als jur 3 e^ nic^t meljr bie llniner*

fität befudjenb fennjefdjnen unb feine bisherigen »ergebnen 33e=

müfjungen um ben 9flagiftertitet uerljöt)nen. SDaS 2Bort „©otojero"
tjat fidler audj feine nodj üerborgene SBebeutung aus itjrem beiber-

feitigen ©tubienteben unb „Patrisque Filius" (feines SBaterS ©olm)
fd&mäljt (Sünders aus feinen 2)ia;tungen g. X. fdjon befanntes

SBerljältniS ju feinem $aterr)aufe. ©armata fott ben mefjr Sßolen

natjen ©djlefter uerädjtlidfj treffen. — ©untrer fommt nadj biefem

nur nodj an brei ©teilen auf grltfdje gu fpreäjen, ben er nun

felbft als „@f)örilum" be§eidjnet, gucrft im ©ebia^t auf bie

©ettroert* unb föornigtfdje &od)§eit (bie Sraut roar von $aucr)

am 16. Februar 1722, („®eb." ©. 463); aisbann im ©ebid)t

an greunb &aaS oon 2lugsburg ju Seipjig bereits uon Sauban
aus im 9Jiär§ 1720, roortn er über feinen ©egner poetifdje ^adijc

brütet; sulefct erroäfjnt er iljn in feinem 2lbfd)iebsfdjreiben an $reunb

©peer entroeber 9flai ober ©eptember 1722, roorin er gritfdje
als „ben (Srbpring ron brei £afen" unb als „ben eingebilbten $at"
bejeidmet, ber nodj nidjt ru^ig rairb, als bis ein -fteffelblatt / Sßom

beutfd^en igelicon unb raas »on ©tadfjetnüffen / bas ungeroafd&ne

•ättaul mit ©a^anbe futtern muffen. / @enug mein greunb ..."
(3ad&lefe" ©. 143.)

.... „(Sr paart ftdj gum ßrispin,
$)a§ Sodj ift ftarf genug, ben Satbr fortgngielju,

®er biefeS feine $aar mit ©totf unb (Seideln plaget

Unb tunftig im £rtumpf burd) SSelt unb 3afjre jaget.

Jßermag tdö fünft gleidj nidjtS, fo f)errfd)t Dteßeidjt mein Stiel" . . .

(2ln §aa% „9tod)lefe" ©. 150.)

$)ie föadje bleibt nidjt au§. 23ebäd)t eS (StjörituS,
Sluf ben tdj mit ©eroalt bie «Striegel fdjärfen mufj,

©o lag er, roie ein 2)adj§*) bort im ©ebirge fülle
Unb reifte meinen Stiel mit feinem SteimpaSquiße.

@o gtütfltdj bin tdj ftetS, idj fang audj ungefteßt,

Unb ob mein (Saftyr gleich bte §afen öfters preßt,

So ftefjn fie bodj nld&t ah, mit @djtmpf unb «Spott gu fdjerseu;

®odj toarum rounbert'S midj? 2ötr leben jefct im bergen,

®u frageft, toen id) gter) ? 2)te Slntmort ftetjt mir fret>:

3* on © o Ib b er greift er ftritfd), einbaut ö oll 2flild) unb »reu,
Unb beffen ßäfterblatt midi »od& im 3i»eifel mäget,

£)b SBoSb^eit ober SBurm meb^r §anb ans SSerf geleget.

®ie 3eit fu*t aßeS auf ....
(2ln §aa$ „ftacfjiefe" @. 149 ff.)

*) (Sine SSariante Ijat „^udig", morauS §err Satjn ruotjl feine bor=

^erge^eube $erfonalfd)ttberung ^ritfd^eS im ©Iternfjaufe ®üntb,erS
entmidtelt fyat
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£ier ftnben ftdj aud) bie intimen SBegietjungen $ritfdf)eS

ntdEjt blofe ju Traufe, fonbern audlj jum ^rcbiger 23 ao ober

Seeräuber in ©djrodbnifc erörtert.

@S folge nun als työd&ft roidfjtig sur Kenntnis ber gefamten

bamaligen SBerlljältniffe

(<>mttl)?r* !!*rt*t&t0ttit0*r4j*tft itt $**[*>

rooljl ju ^auer im 9M 1721 oerfajjt, roeld&e nun natf) bem oor*

Jjer ©. 70 mitgeteilten £itel oollftä'nbig lautet: —
,,©alo. &on. [o- §• unter SBorbeljalt aller fonftigen ©^rentitel].

©ern gelehrter &err 9ftagifter!

„3flan fjat fo lange triebe, als ber SRatfjbar roifl. 2ftit

biefem burdfj bie (Srfa^rung betätigten ©afce getraute iä) mir

leiste, forootjl uor meinem ©enriffen, als aud) cor beneu 21ugen

ber SBa^rtjeft liebenben SBelt alle ©atnrifdfjc Sfopreffalien ju

rerantroorten, roogu Q^r mid& in ber bei ber ©.'fdjen £odJseit

»erfertigten unb oor bem 3a$re in Sauban unter bem oerfappten

9tai)tnen gebrudten <Sc^mä|=©c^rifft roiber alles SBermutfjen aus»

geforbert. 3$ geftelje es aufrichtig, bafc, fobalb irf) biefe ab<

gefdfjmadte unb mit lauter ^asquittanten-mäfeigen 2lusbrüdungen

gefüllte (Sfjarteque ju ©efid&te befam, mein alter 3lbam midi) nidfjt

loenig geredet, @ure unbefonnenen SSorroürffe mit ber roofjloer=

bienten ©triegel naa; &aufe ju teudjten. anfangs fonnte idt) midi)

nid&t fo gleidlj befinnen, roann unb womit id& ®ufy bodlj too^l an

bie ©gellen gegriffen, bifc idfj enbltcr) o^ngefä^r auf bie ©teile ge-

riet^ bie idj in bem ^romotions--©ebldf)te auff ben &errn 5Dr.

©orn [f. ©ebidljte ©üntfjerS 1745 ©. 390 ff.] ofjne einige 2Io=

fid&t, @ud& ju beleibigen, mit eingerüdet. ©agt mir aber, in

roeldjem Collegio Hermeneutico ^Ijr rao^ gelernt, bafj ber

bort oon mir angeführte (Sljoerilus ben ©. &. 2öol)l=©blen

©roJ3-3l(^tbaren 3Bo$l«gele$rten &errn 2Jt(agifter

^r(itfd^e) bebeute?*) TOemanb Ijat es roenigftens oon @ud(j

oerfte^en fönnen, niemanb £at es aua; meines SBiffenS ©ud(j

jum §iadfjtetl ausgelegt, unb alfo jeiget es ftdfj offener, bafe

3^r oon berjenigen Slrt Seute fenb, bie fidt) nodt) cor ber an-

flöge ju entfd&ulbigen fud&en, unb baburdl) jebermann auf ben

2trgroot)n bringen, baf} fie i^r eigenes ©eroijfen berjenigen £1)0*

Reiten überführe, bie olme Nennungen ber ^erfonen gu allen

Reiten unb in jeben !Recr)ten mit einer luftigen unb poetifd&en

geber burd^jujie^en erlaubt geroefen. @s ift fdfjon ausgemalt:

wenn man ben Knüttel unter bie igunbe wirft unb einen großen

*) $)tefe Stelle beftättgt unfere Dörfer auSßefprodjene JBermutmtfl, bafc

unter %fl- %x. 3Jlagi(kr ^rttfdöe 31t üerfteljen ift.
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dlääd trifft, fängt er an ju fdjrenen. $tfj ©prtdjroort rooffte

id) bei; meiner 2luffrid)tigfeit auf Eud) nidjt gern appliciert rciffen,

roenn ilir nur nid)t fclbft bura; eine unjeittge 9?adc)gtcr ben

&afen fo merflidj lauffen laffen. S)te Drbnung befielet mir,

midj in etroaS raeitläuffiger §u erflärjren. ©efefct nun, fdj fyätte

Eure Reimerei), meines bodj nidt)t beroiefen werben fan, rjönifdj

angegriffen; gefegt audj, idj l)ätte Euren Werfen bie Seloljnung,

raeldje bort 2llej;anber bemEfjoerilo an 9^afen«©tiebern aus=

galjlen tieft, gleichfalls jugebadit; ja gefegt, ify f)ätte Eud& gar

in benen grünblid&en Sßiffenfdjafften cor einen ©rfet^gnoranten

gefdjolten, fo würbet 3$r beSroegen bodj aud) nidtjt einmal eine

fdjeinbare Ürfadje gefunben rjaben, raeber in Foro Theologico
nodj Civili mit meiner 9ftufe einen ^njurien^rojef} anzufangen,

©uren ©egenberoenfj fjättet $ljr üor bem 9?id)tcr=©tuljle ber ge=

lehrten Söelt mit unumftöjglidien ©rünben, richtigen ©djlüffen

unb Haaren Erfahrungen nebft beutlidjer £>artljuung meiner nadj

Eurer Einbilbung Euc| fälfdjlid) ©dwlb gegebenen Einfalt führen

fönnen, wenn fidj's anbcrs ber 2)iürje oerlorjnte, bie oorljtn mit

unnüfcen ©treitigfetten aus allen gafultäten befdjrael)rten 93udtj=

brucfer^reffen nodj merjr abjunü^en. 2Ba5 rjabt $rjr alfo gegen«

teils nötfyig gehabt, burdj fo oiel ungerechte Sä'fterungen in oben

angeführten Pasquille meine ^ebliajfeit, beren 9?uf)m id) einzig

unb allein roiber alle $oftl)afftige ju befdwfcen gebencfe, fo

lädtjerUct) anjugreiffen unb bie 9Jtenge meiner $einbe ju

nerftärfen, bie, id) meifj nidjt, aus mafferleu Urfadje, aud) fonber

ityren eigenen Sftufcen midj fdjon Don Beulen ijer fo finn«

reidj ju »erfolgen gemußt, ba^ idj aller meiner gutten Meinungen
unb 33emüljungen ungeachtet, aud) fo gar ben benen beften Sßa=

tronen mid) niemals aus bem SBerbadjte eines leidjtfinnigen

©emütl)eS bringen fönnen. SDie geiler unb ©ebred&lig-
f eiten, fo mir forooljt als allen nad) Unterfd)ieb beS Temperaments,
bes SllterS unb anberer Umftänbe anhängen, pflege idj an
meinem ^äc^ften fo gerne 311 oertragen, als ernftlid) idj münfd)e

burdj bie Erfäntnife ber Söafyrrjeit mein reblidjeS ©emütlje in

©tanb ju fefcen, mit meinem fdt)Iedt)ten unb mir anoertrauten

Sßfunbe ©ott unb ber SBelt einmaljl §u bienen. 2Bir fönnen

frenlid) nicr)t alle grojse $irdjen=£eudjter abgeben, nodj in

bem gemeinen Sßefen mit gleicher $äl)igfeit unb SBürbe bie

uon bem $erljängnij3 ausgefeilten E(jren=2tempter befleiben;

unterbeffen gehören ju bem Sau beS oortrefflidjen Tempels
fleine ^üH»©teine unb fdtjledtjter ©anb fo gutt als etwan gro^e

üuaber=©tücle unb ausgeljauene aJlarmor = ©äulen, unb mit

biefem £rofte roerbe ic^ nimmermehr ermüben, aud; unter benen

abfa;eulid;en -Uta $=9? eben meiner 501 i künftigen bie ©e-
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mütr)5-9?ulje ju erhalten, bie aus einem er)rlid(jen SBorfafee ent=

foringet, meine unb anberer seitliche unb eroige Qblüfc

feiig feit nacfj Vermögen gu beförbem. föat bie Übereilung

meiner 3>ugenb unb bie nodfj nidt)t oerrau<|te föifce ber erften

^aljre fta) forootjl in SBercfen als fdfjrifftlidj [brieflid)] bann

unb wann »ergangen, fo oerfidfjere i<fy l)ier öffentltdt), bafj es

niemaljlen aus Soweit gefdjeljen, unb ia) es hiermit jebem, ben

id) entroeber burd; Slergernifj ober anbere ©dfjroadjrjeiten

beleibigt, offenherzig roifl abgebeten t)aben; inbeffen aber bin

idfj fo roenig oerbunben als gefonnen, aus einer Höben $urcr)t

unb mir bann unb roann fdjulb gegebener 2Beidjjlid)feit, alles

or)ne XXnterfdtjieb auf mir erfifcen gu Iaffen, roomit ftdj bie
£abelfud)t oteler ttjörid&ter Verfolger an meinem
jefeo jiemlidfj gebrücften guftanbe 8*1 fifceln gebender.

SDas mir fo roofjl als allen angeboljme 9?ed;t ber 9iatur er=

laubt mir aflematjl eine abgebrungene ©egenroefjr, unb roer

meiner @r)re entroeber aus £ljorf)eit ober 9JHfjgunft ju nafje

tritt, ber barf ftdj niemals befremben Iaffen, roenn idfj it)m ju

meiner ©ntfd&ulbigung bie Saroe com ©efidEjte jietje unb

mit einer fdjerjtjaften <Stad;el=©d^rifft bie $eigen«$8lätter

oon feiner Slöfje reifje, bie er burd) 2lnberer glecfen ju oer«

ftecfen gefugt, ^nbiefer ^bftcfjt natjm idfj mir bamals oor, @ure
albernen 9? einte, &r. SJtagifter, roeitläufftig unb mit gutem

©runbe nad& ifjren SBerbienften gu Ijed&eln; unb bie Slrbeit roäre

aud) längft herumgeflogen, roenn nid&t bie oernünftige gurebung

etlicher oon @uren gutten greunben ben mir fo oiel ge=

roürcfet, bafe idfj felbige gurücfsurjalten unb (Sudfj @ureS
lünfftigen geiftlid&en 2lmpte3 roegen ju oerfdjonen gänfe*
Iict) bef<|iofe.*) 9laä) ber $e\t fyabz idfj nicr)t§ befto roeniger

t)in unb roieber tjören muffen, roie ^öl)nifdr) 3r)r @ua^ über

meine SBerfdfjroiegenljeit gefielt unb, id) roeifj nidfjt, ob aus

Einfalt ober Soweit gerühmt, als ob id; roiber @ure 33e;

fdjulbigungen nicfjts einjuroenben fjätte unb alfo (Surer fcrjarff=

finnigen ^ßoefte (benn fo t)abt 3>ljr fie felbft genannt) nid&ts

taugliches entgegen ju fefcen roüfjte. £r. 9J?agifter, benotet bodj,

ba§ über bem Serge audf) Seute roorjnen, befinnt (Suct) bod),

bafj aud; 3§v nidfjt alle SSeifjljeit gefreffen, unb glaubt nur,

ba|, roenn mir an bem ©elädfjter über bie oon (Sudfj begangenen

£rjorr)eiten otet gelegen roäre, idfj midf) oor allen (Suren

orujobofen SDrolmngen unb Donnerkeilen fo roenig fürdjten

*) 2ludj bie in ber Solge nodj %u ertoäljnenbe ©ebidjranttoort (SiintyerS

an bai Setbeltfdje föauS in 3ittau jjunt 9ieuial)r 1720 fdjeint infolge biefeS

SöefdtjIuffcS üon ©untrer nic^t in 2lu8fü^rung gefommen §u fein.
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würbe als oor einem aus 16 ^oftitten aufammen geftoppelten

^raebicantemßnffer. @urc grobe $eber fefct ausbrütftiaß auf

bte Slrbeit meiner 9Kufe einen &unbe=£or)n (3tfjr Mütter

feib nur gut!' — fo rufte jener ©ofm / ber feinen cblen Steint

um einen jQunbe-SoIjn / an gSliffenS ÜJlägbe liefe, Reifet es in

$ritfaße§ ©dßmärjgebiaßt); o fparet boaß nur biefe ungefaßidte

2lu§brüdungen einmar)l oor @ure 2)orfH8auern, fie bamit naäß

Dieler ©eroofjnrjeit nuff ber (Sänket fein beutfaß gu erinnern unb

ju beftraffen, roenn fie @uaß einmal in benen £>ecimi§ eine

&anboott <gafer gu wenig gegeben. SDtaäßt (Suaß boaß niaßt felbft

jum <Quren'2lboocaten, roenn $$x ber mit Sfteaßt oon mir ge=

ftriegelten Rh o dope ba§ SSort reben mottet. (9Jtan faßroafct

unb roetfe nidßt roie? SBeroiefen unb gefagt, / SDaö Reifet reaßt

Rhodopen mit jenem angeflagt; / ©o aber faßreibt man nur

groei ©tridßel an bie ftleaßte, / 2ll§ roenn man, gilt ein ©pafj?

3roei ©äßeffel Sügen bräaßte'. — (So $ritfaße in feinem 2Jiaaß*

roerf über ©üntl)er§ ©ebiäßt in 2lu§g. 1746, 6. 385 ff.:
—

„2luf Jgerrn 2). ©Ijriftian 2lbam ©orn§ 3urüdfunft aus

Seipgig naaß Sauer 1718/' [§u oergletaßen mit ber „Sfiaäßlefe"

1742 6. 215 ff., unb SBittig, Steile (gntb. ©. 150], worin

noaß bie roidßiige ©teile oorfommt: — ,23alb fluäßt ein

©äßuHUtonaräß, unb balb ein &euaßel=(Sl)rift, / 2Beil rjin unb

r)er ein SBort maßt ortljoborjfdß ift, / &a boaß ber blinbe £ropf

bie 9?afe gopffen mödßte, / SBetl er mit Rhodope auf manaßer

SBagemgleäßte = - / Saß r)ätt es balb gefagt = * SDort tarnt

ein geber=&elb, / £>er ißunft' unb ©triaße mi§t, papierne Pfeile

faßnettt / Unb nidßts als fo tuet roeifj, bas anbre Seute roiffen,
|

SDer billt faßon, ba idß nur ben Knüttel blinb gefäßmifeen.

U. f. to.') — 3flein ^rjoebus rjeifjet @uäß nur einen Grippen'

Deuter: 2ßie fdßöne reimt fiaß brauff, baS fäßreibt ein Bären-

häuter! Unb |abt Qrjr ja fo oiel (Selb im $orratr)e, meiner

SDürfftigfeit, ber idß miaß niaßt faßäme, bamit §u trogen, fo

ift es gutt oor @uaß, $fyt tonnet befto er)er einmal einen reiaßen

s3Jtietf)ling abgeben unb anbere, bie @uaß bei tf)rer Slrmutl) an

SSerbienften übertreffen, in benen jefcigen$riefter*2luctionen

befto glüdliaßer überbieten. Söie man in ben SBalb faßreuet,

fo faßattet es roieber heraus, unb barum laffet es @uaß maßt

uerbriefeen, bafe iaß auf @ure mir oorgeroorffene Sügen (Sudß

bie 38al)rl)eit in ^rofa, "Da* ift fein berb fage. §aU
3r)r roaS an meiner Sßoefie, beren ©aßroäaße iaß felbft gutt

genug erfenne, fo fott es mir lieb fenn, roenn midß (Sure be=

faßeibene Erinnerungen beffern. 9Jtein ©emüt^e r)at oon ^atur

einen &ang ju allen fünften unb 2B if f enf aßaf ten,

roelaße ben SSi^, baZ ©ebäaßtnifj unb ben Sßiden be§ 3Jienfaßen
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fo roo^l beffem als beluftigen, unb id) nerfierjere, bafi tdfj mic^

an nichts meljr nergnüge, als in biefen gelehrten Übungen midfj

mit meines gleidfjen nernünftig ju befpred&en. ©djul = ©e--

| ä n cf e unb unnötf)ige(SriIlenfängeret;en lerne idj

na$ unb nact) mefyr Betagten, babeo aber au<$ gebulbig leiben,

ba& ein unb anber ^ebante feinen angebogenen föodjmutfj mit

ber SBeradjjtung meines ^leifjeS fifcelr. @uer Urtljeil ift nodfj

lange ntctjt bas Urteil aller flugen unb eljrlid&en ©eleljrten,

unb barum Hettcrt mit Suren ©inbilbungen am Sßarnafj nur

nid)t ju Ijod(j unb tjifcig. 3l}r mottet fonft einen unglüdflid&en

©änfe»©teiger*) abgeben unb oben nid)t fo ftdper tjtnüber»

fommen, als etroan bic laftbaren Spiere burdfj bie unroegfame

unb enge &ölje ber 2Upen=©ebürge. 5Die 2llten fagten: es

märe ein 3ekroeber 3eit=£ebenS einen Starren fdjulbig. Saffet

fenn, bafj aud) id}, wie %fyt meinet, folgen hellet, als idf) mir
bas gefrönte $.**) aus unbebad&tfamer SBegierbe an ben

Kaljmen fliefen laffen; nerbiene id) mir ben Situl eines Sßoeten

nid&t burdfj bie SBoflfommentyeit meiner 3Jiufe, fo oerbiene id) ifjn üiel=

leidet burdf) Suft unb Siebe ju biefer ihtnft fo gutt, als ^Ijr

Sure 3Ragifter=ßappe, unter roeldf)er bodj rool)l audj bie 2Bei|-

Ijeit nidjjt allein niften roirb. ßoncorbantien reuten, Ritten brectjfeln

unb ftdfj mit 2lcten tragen, ift nod; feine jutänglid^e Söemüljung,

ju bem -Wu^en ber Stepublif bas ©einige beizutragen. Unb
hak id& rjierben zufälliger Sßeife audfj meine Siebe ju bem Studio
Medico oerteibige, fo f)at es midfj oielmaljl nidfjt wenig genmnbert,

bafj Seute meines &anbroerfs fjinter bem SRüdfen fo unnerfdfjämt

mid; befd&ulbiget, als roenn idfj nur attemaljl an fo genannten

©alanterie--Studiis bie £eit certorben unb aus -iftadjläfjigfeit

meinen groed, bie ©efunbtjeit meines -ifted(jften einmal ju be=

bienen, aus ben 3lugen gefefcet. 9JiüJ3te id[) Ijier nid()t aus 23e*

fdpeibenljeit unb aus $urd)t, mid) in ben 2lrgrooljn bes (SigenlobeS

ju bringen, inne galten, fo mottte id; mit benen fiärfften SBeroeifj»

©rünben cor benen Slugen aller 2ßelt mannen Ijodfjeingebilbcten

&erm mit bem großen D. jiefjmlidf) ben ber 3tafe jupffen unb

•) 2Beü auffteigenbe ©änfe halb in ifjrem fjfluge ermatten unb ftdj toieber

gut @rbe tjerabfenfen. (SfalbedfS (Srflärung „©emfenfteiger" berbient

tooljl ben SSorgug. H.)
**) ® ü n t r) e r bat einige feiner $odJ3eitScarmtna mit Post(a) Laur.

(eatus) Caes-(areus) untergetcrjnet, einem £itel, ben er auf ©runb feine? ©e«
bidjteS an ben grinsen © u g e n ftd) sugelegt rjatte. — Stnmerf. ü. Wl a j
Äalberf. — 3)em mufe \i) entfdjieben toiberfpredjen. S)a§ le^tgenannte

©ebtdjt ift erft im 3utt 1718 in ßeipig enrftanten, naa^bem ©untrer fd^on

längft in Wittenberg, (1716) mie er felbft in feiner „Gurieufen SebenSbefdjr."

berietet, jum 2>id)ter gefrönt toorben mar. (SSergl- bie „9?euen @nrb." <S.

347)
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bencn in biefer ©adje erfahrenen jur @ntfc!)eibung überlaffen,

mit roas oor ©eroiffen fo mandöer Gurfiftc, ber oljne bie @r=

fäntnifj ber natürlichen ©efefce unb Seroegungen in bem natür*

lid&en Körper, oljne bie Uebung ber ßräffte beS SßerftanbeS in

grünbltd&en ©bluffen, aus ben 3 2Icabetnifcf)en Sefjr^aljren

nichts meljr als ein Sßacft abgefdjriebener 9?ejipe mit nadj ^au[e
Bringet, mit roas t>or ©eroiffen, fag' fclj, ein foldjer Sttarcft*

©d&rener Jjernadjmaljts oljne Unterfdjteb ben gefctyrlidjften

Patienten ber geroiffen ©enefung au<$ offterS mit ben gröjjten

©d&roüren uerfiajern fönne; Ijieroon wirb ein anberma|l $eit

fenn §u fpredjen. Sefco oerfud&e iä) nur ber (£l)rl filieren Siebe
wegen meinen föodjoere^rten &errn 9ttagifter, midj, ber idj allen

©roll Ben ©eite fefce, mit folgen groben unb unoernünftigen

3ä'nferenen ju oerfcljonen, als auf roeldtje i<$ mit biefem
gegenwärtigen Sölat einen gleidmtäffigen Äeil fefcen

muffen. 9Jtem SBorfafc ift, roeber iljm nodfj anberen oljne ge*

gebene Urfad&e gu na^e ju treten
;

gicbt man mir aber mit @e=
malt bie ©dfjleuber in bie &änbe, fo !an mir niemanb üerargen,

wenn id), ber ©oüatf) fen nodj fo grofj, als er motte, mia)

ju befdjüfcen alle Gräfte jufammen neunte."

£)iefe grünblidje SBerroaljrung gegenüber feinem ©egner läfjt

befonbers in ben friebltclj geftimmten ©ajlufjftetlen ©djlüffe auf
©üntijers innerfte ©ebanfengänge ju. @r trug fidfjer fd^on bie

»erfdjroiegene 2Xbfidt)t in feinem föerjen, feine grimmigsten geiftlicljen

©egner julefct nod) bamit §u fd)lagen, bafc er felbft £Jjeolog roerben

unb tfjnen auclj einmal auf ber ßanjel entgegentreten wollte. SßaS
ein ©Arnolde unb gritfaje teifteten, bas glaubte er ft<$ je^nmal

beffer gutrauen ju bürfen. 9?aa; $auer mar er bamals gekommen,
nad&bem er brieflich oon feiner üerlobten Willis ©nbe 2lprit 1721
in ©triegau nadfj feiner legten Vertreibung aus bem Vaterljaufe

Slbfdjieb genommen Jjatte mit ben SBorten ber „(Surieufen £ebens=

Betreibung" (1732) ©. 109:

4025 „SHetn ©ctft füljlt SobeSangft unb foeife fidj nid)t 31t fäffen,

<3udjt äße Wütd bor unb foE bidj botf) berlaffen.

SSertaffen? 9Kmmerme$r! Sßeil 23lut in 2lbern maßt,
£>a§ lefcte (Sterbelieb nod) in bie Dljren fdjaHt,

«So benl id) nodj an bid), — 2Ber fann ©ebanfen toeljren? —
4030 SSiß ber SBerleumber gletdö genauem Umgang ftören.

SJietn ©ngel, bift bu audö beS Unglücts ©egen-Sicl,
SBeil btr bein erfter |$reunb burd) falfdjen Sdjtour entfiel,

2)er §afj unb S^etb unb ©roll be§ anbern Sreue brechen

Unb in bein reblidj §erfe mit fdjarfen dornen fteä)en;

4035 ©etroft! 2ttan trennet gmar unb hemmet unfern Stonb,
S)od) ber SlQmädjtige, fo bort gugegen ftunb,

2llg unfre reine ©lutlj ba8 S3anb gufammen fd^luuge,

Äaun ben balb anberS gtebn, ber unfern dix% ersmunge.
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$>te Trennung liefre mtcf» and) äcitig in ba§ <8rab;

2)od), roeil id) leben famt nnb Ottern in mir fjab,

2öiK ictj an beine öulb nnb SReblidtfeit gebenden,

Dir audj beb meiner gafjrt ben legten ©euffger ferjenefen.

Sftein (Sngel, lebe tooljn Der @d)ln& ift feftgefteßt,

3)a§ ©djitffal treibet mid) je&t roteber burd) bie SBelt:

@8 treibt nnb foU mir bodj baS S)en!mab,l nidt)t üertreiben,

3d) will e§ in ben Steft öon meiner 2lf<^e fdjreiben.

©ebentfe meiner ©Int, gebenfe meiner £reu,

©ebende, mie mein föerfc beö bir öerroedt)feIt fei.

Unb mann idr) leben foH, fo frtfte felbft bein Seben,

S)er Jgimmel fann un§ nodj einanber miebergeben." —
©o trieb trjn bas rau^e ©djiäfal gänjltdjer Sirmut — unb

barin r)atte ^cityn red^t oermutet — aus ber Sßaterftabt, ber er

fo Ijerrlidje ©tropfen geroibmet unb bie ertjabenften fetner Sieber

auf iljren ausftd&tsreidjen Sergesgipfeln „3u berßrbe" unb „3 U

beS Fimmels S ob" gefungen falte, für immer unbarmherzig ^in-

roeg. 3uerft na$ 3>auer, roo ftet) aufjer 2)r. ©orn, ben er

übrigens in ber „ßurieufen" nidjt meljr als in ^auer fjilfreidjen

$reunb mit ermahnt, fobajj 2)r. ©tetnbadjs Vermutung, ©untrer

muffe tfjn in bem ^odt}§eit§=@ebtct)t ©. 461 mit fetner 9ftuttcr ge*

meint unb beleibigt Ijaben („©üntljerS Seben" ©. 90 unb 130)

oteHetdjt einigen ©eljalt gewinnt, mehrere anbere ftreunbe, befonbers

aber ein £err SBarmbrunn, Juris consultus u. 5Dr. meb., unb
ein £err fiscal ©djinbler, fpä'ter £err oon ^rinfccnborff,
bur| jel)n 2Bod)en, oon Stnfang 9M bis 9Kitte Suli 1721

feiner tjerjlidjft anatmen unb er eine 3Jienge lieber, aber audj bie

oorrjergefjenbe Slbroefjrgegengritfdje oerfa&te, beffen ©d)mälj=

gebiet überall r)in oerbrettet roar, roo es ©untrem ju feinem

ffartfommen fdmben fonnte. SDodf) foHte ©untrer aud) fjier nod>

?rae festo unb post festum burd) ein anbereS für ben 20. 9Jtat

722 bestimmtes igodjseits-ßarmen, in bem er auf Sßunfdj eines

SluftraggeberS etroas fdjarf unb gar ju freu oom früher heafc

jtdjttgten ßlofterleben ber aus Steuer ftammenben unb ju föirfdjs

berg oermäljlten 33raut gerebet §aben foll, infolge beffen ber oermetnt

Iidt)e SBerfaffer in ^auer pr ©träfe gebogen mürbe (£>r. ©teinbad),

„©üntljers Seben" ©. 90 ff.), ftdj in baS ©erebe unoerftanbiger

$lafd)mäuter bringen. @s roar eine an ftd) oortrefflidje 9Ser-

gleid)ung beS ßlofter= unb beS ©IjelebenS olme alle 3<>ten! 2lber bie

fatljolifdje ©eiftlidjfeit bulbete als &errfd)ertn über ben fdjleftfdjen

^ßroteftantiSmuS bergleid&cn roenn aud^ noa^ fo geiftreidje SÄn-

fptelungen nia^t. ©untrer erhielt ^ter gerotfe 3u^erun9en

pertobifa^er Unterftü&ungen, fobalb er roteber auf einer Untoerfttä't

fein roürbe, reifte juna^ft 3Jlitte ^uli 1721 naa^ Siegnife ju

feinem ^reunbe 2)r. jur. 6. ®. 21^ mann / bem Neffen eines feiner

©a)roetbni^er Se^rer ©eorge ©ottlieb 2l^mann, ßonreftors



— 80 —

unb fpäteren 91adjfolgers ßeubfdjers im 9ieftorat, bem er „bie

Söiffenfc^aft ber ©lerne" uerbanfte, nnb »erlebte bei i^m einige

£age, fdjricb aud) von r)ier nod) an bte ^pfjillts ein it)re 2tuf*

regung über baS ©Reitern aller irjrer Hoffnungen befänftigen fottenbes

©cbid)t: — „tm$ bu gürnen, liebes ßinb" („^a^iefe" ©. 169ff.), ba

i^r @ünt^er§ langer 2tufentt)alt in Sauer uerbädjttg geworben

fein modjte, roas fidr) nun Ieiber nodj weiter roieberfyolen follte, unb oer«

fjerrlidjte Stegnifc in benfroürbigen ©tropfen in feiner „ßurieufen",

an ber er fdjon in ^ouer gearbeitet fjaben mufj. Sei feiner Ijödjft be-

fdjränften $affe mufete er auf $ürfpradje beS $reunbeS bem „2lblers

nürtlje" in Stegnifc einen Seil feiner 3ed)e fdt)ulbig bleiben, roie

aus ©üntljers poetifdjer ©piftel aus Ober leippe b. 3. ©eptbr.

1721 im Mjange ber „ßurieufen" fjeruorgeljt, bie §err t>on

©tofdj für üjn begaben follte. SDiefer nia)t auf $lein=£ogenau,
roie ber erfte ©orreftor in ber &anbf$rift ©üntljers gelefen

Ijat, fonbern, mie &err Slbalbert ^offmann bereits rtdjtig mit*

teilte, auf ^tein^o^enau oor ^Srimfenau bei ßüben anfange
abiige Herr unb 9Jtäcen unfereS Sßoeten fjatte nämlidj ben 5Dr.

juris 21 fem an n in Siegni| jum 9ied)tsbeiftanbe (ogl. meine

„Keuen @ntb." ©. 235 ff.). $on biefem greunbe 2lfjmann roan*

berte ©untrer etwa ben 20. $uli 1721 weg ju bem tym über=

aus rooljlrootlenben §enn von ©tofd), roetdjer iljn nadj Seippe
bei S8ol!enl)am an bie oerro. $rau oon -fteibnifc geb. u. @ben
unb Brunnen empfahl, roesfjalb nun ©untrer jtcfc oonßofeenau
über Hßinau nad& 3lbetSborf oor ©olbberg begab, auf meinem
^itterfifce feine pei ßeipjiger ©tubienfreunbe unb ©önner,

SDaniel ©ottlob unb @rnft «ftubolpf) uon 9?itfifdj u. ^ofen*
ecf Ijeimifd) raaren, benen ©untrer in feinen ©ebidjten ©. 335,

(371), 569, 648, 887 baS ^ödbfte Sob iljrer frönen Heimat, feinen

©djmerj über ben Sranb feines SBnterljaufeS, unb feine 9Jiarjmen

über magren Slbel unb eä)te 2)idjtftmft geroibmet Imtte. $)as ©ebidjt

©. 371 jur Sßieberrunft beS jüngeren SruberS uon bem barin ge-

priefenen Seipgig in bie fdjlefifaje Hintat am 15. 2lug. 1721 I)at

©untrer in Dber^Seipe oerfafjt, bem er oon Slbelsborf über ©olbberg

pftrebte. Hinter biefev©tabt, aus ber fein geifttidjer @egner$ritf dfje

ftammte, fafj in beren 9id^e 9Jtagifter ©igismunb ©bersbadj
als ^ßaftor ju HermSborf (o. 1714—1735), bem ©üntfjer als

einem §u ©djroeibnifc 1688 geborenen $reunbe fdjon 1713 baS

Hodjseitslieb unb 1715 ben Stob feines geiftlidjen SSaterS bafelbft

gefungen Ijatte. $on bort roanberte er über Sßilgramsborf unb

Hrmenruf), bie er in bem ©ebid)te „2Iuf ber Steife hinter Semberg
(Söroenberg) biffeits naä) ©djlefien", fo bejie^ungsooll nennt,

roeldjeS mit ben Söorten: — ,,©o geljn mir nun auf gutes ©lücfe,

/ Unb feiner weife, momit, mo^in?" „«Ra^lefe" ©. 37 ff.)
—
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beginnt, weiter nadj ^ßroBft^ain ju, roo [ein Seipjiger ©tubien-

greunb ©oebel geboten unb pr $eit möglidjerroctfe bafjeim an-

zutreffen mar, oon ba bireft über ©djönau nadj Seippe bei

Solfenljaln auf feiner rooljl Ijerrlidjften unb &offnungSreidjften

©ommertour. 3n Söroenberg (Semberg) felbft fdt>e:nt er nidjt ge*

roefen ju fein. SBon Äo&enau unb »on Siegnifc aus betrachtet,

liegen bie genannten Orte SßilgramSborf unb SIrmenrulj mit

Sßrobftfjain audj hinter (feitroärts) Semberg, roesfmtb bie Über«

fdjrift beS ©ebid&teS erflärenb Ijinjufefct: „2)ieffeits nadj ©<$lefien".

Unb Ijier erlebigt fidj £>r. Sertljolb StfcmannS in feiner „£ejt=

fritif p ©untrer'' (1880) ©. 93 erhobener (Sinroanb gegen bie

@d)tljeit ber „ßurieufen", roeil biefe fälfdjlidj angebe, bie 33e=

fanntfdjaft ©üntljers mit ^eibnifc fei erft b am als burdj $ertn
p. ©tofdj »ermittelt roorben, bamit jener „an $ofemetfter3 ftatt"

in bejfen 5Dienfte trete, — baburd;, bafe Setpe nodj nidjt bem
©eorg 2Bilf)elm oon 9?eibnifc unb feinen jroei ju ©djroeibnifc

mit ©untrer ftubiert Ijabenbcn Srübern gehörte, fonbern nodj

beren lebenber 3Kutter, ber oerro. $rau Slnna Eleonore oon
SRetbnifc geb. oon @ben unb Srunnen, grauen auf Sangen»

Ijelmsborf, Dber«Seipe unb Saumgarten, bercn jüngfte 1714 bem
geftorbenen Sater nadjgeborene SEodjter jene ftrau ^oljanna $rie*
berife »on ©djroeinifc, %tau auf ©djroeinljaus mar, bie jur

3eit oou ©ünt^erS eintreffen in Seipe Slnfang 2lugufl 1721 gerabe

7 Saljre alt rourbc unb fonadj eines burdj ben injroifd&en uon
Untoerfitätcn Ijetmgefeljrten atteften Sruber ©eorge SBilfjelm
mit o. © t o f & ju ücreinbarenben Informators beburfte, ftdj 1731
oere^eüdjte, fd>on nadj bem erften S&odjenbett 1733 ftarb unb auf
bem Äirdjljofe beS Surgfirdjleins ju ©djroeinljaus mit ber benf«

roürbigen ©rabfdjrift beftattet würbe, bie mid; fdjon im 3af)re 1851
als „ed)t güntljerifdj" anmutete: —

„3ertrennft ®u bie §erfeen, fo trofet bo<^ bie £reu, / «Sic bleibet im
£obe Dom £obe felbft frelj!" —

wie idj in meinen „9ieuen Gsntbecfungen" (1881) 6. 241 ff. mit*

geteilt fjabe. 3$r auf ©üntljers nur furje 2lnroefenljeit folgenber

Informator ober igofmeifter ift ber auf ©. 236 bafebft nadjge*

roiefene Sofj. $riebr. 3Wenfcel. hierbei miß idj nodj eines

oon mir unb anberen gehegten Irrtums erwähnen, beffen Berich-

tigung mir gulba oerbanfen, als ob bas inftruftioe ©ebidjt

©üntljers in ber „9todj(efe" ©. 50 ff. über feine erfte &eimfeljr

oon Unioerjitäten: — ,,©efunbf)eit, ©lue! unb £roft unb alles

ift nun $in" (Sauban 1720 an fcerrn M . . oon R . . I. V. C.
[Iuris utriusque Cultor] tbtn an biefen ©eorge SBilljelm
o. 9teibnife, ber injroifdjen M(agifter) geworben, gerichtet ge-

roefen roare. gulba besiegt es roo^l richtiger auf %uux(b 3Kar*

Einig. ÄfiatStr. 6
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quarb in Seidig, roas aud) £>r. (SnberS in feiner „&eiU
folge" ©. 141 als jutreffenb anerfennt.

Snbefj ift bas „v o n ?H . ." ber ©ebtdjtüberfdjrift nodj nidit

aufgegärt. — Über btefe $rau uon Sfteibnifc auf Dber=£eippe

unb beren jüngften SBruber*), ben beim £obe ©üntljers nod) in

$ena ftubierenben iQcrrn oon ©ben unb SBrunnen, bringe

idj nodj etwas Saferes in meinen Slnmerfungen pr „ßurteufen

SebenS=33efd)reibung ©üntfyerS". Unb ebenfo werbe id) bort ben

©djleier über jenen $reunb in Sluras lüften, ber ©untrem
„gang unoerljofft ans £or entgegenging" (2öittig, üfteue dntb.

©. 29, 218, 335). 5Diefe ©teile ift fdjon SDr. ©teinbatf eine

aHju fjarte Üftufj jum fnaefen geblieben, weshalb er bie ©djtljett

ber „ßurieufen" bezweifelte, was feine 9cad)faljren in ©ünt^erS

2Mograjn;ie nod) bis fyeute tun. 3lber ©untrer fdjetnt in

$robftf)ain, burd) bas er wanberte, nodj befonbere religiöfe

Belehrungen unb 2luf!Iärungen gefudjt ju Ijaben, bie ifjn nadj

unb nadj in bem (Sntfdjluffe beftärften, felbft nodjSßaftor einer

freieren, milberen S'ttdjtung gu werben, als bie ortljoboje feit

bes ftrengen f^I aci uS $eiten juerft in 3>ena, SSittenberg unb Seipjig

mar, — jener meland)tijonifd)en 9?idjtung, bie in & alle iljren &aupt=

fife f)atte. 3»n meiner Ausgabe ber „ßurieufen" merbe idj midj

aud) über biefen ^ßunft bes näheren ausfpredjen. 2lber audj

in Seippe mar feine @nbe ^uli angetretene ^nformatorftette nur

etwa eine etwas über anbertfyalbmonatige, benn it)n trieb es mit

ben geringen erworbenen Mitteln unb SBerfpredjungen nunmehr

bem ©nbjiel einer Untoerfttä't §u. 5Da trifft iljn auf bem äßege

bafn'n @nbe September 1721 fein ©tubienfreunb ©peer aus

Sanbesljut, guc 3e^ Juris Practicus unb Vertreter ber bortigen

©rojjfaufleute, uno weife ifjn burd) neue 2luSfidjten auf nodj

fpenbablere ©önner mit fidj ju gießen. $n ber £at gereifte

©untrem ber einjährige 2lufentfjalt in SanbeSljut, ©djmiebeberg

unb &irfdjberg für feine legten ,3tete nur jum pefuniären unb

größten literarifdjen Vorteil. 3m 2lbfd)iebsfdjreiben an ©peer
fagt er: —

„£>a§ fag idj ßanbeSljut, gn £ro& ber f^ctnbe «Sdjmadj, / S3or unferm
©djleften in allen ©tobten nadj,

$)af$ meine 9JJufen ^ier meljr 2ie& unb @djufc getroffen, / 2113 fie mol)!

nidjt fo balb in einem ßanbe Ijoffen." („Sftadjlefe" <S. 143).

Unb nun erft mar für iljn teils burdj ©ammlung unb $ru<f*

fertigftellung aller feiner ©ebidjte mit oon S3eua;els &ilfe, teils

burd) (Smpfang barer Unterftüfcungen reidjer (Bonner, su benen

audj ©peerS ©djwefter gejjörte, ber erfte fidjere ©runb unb

*) sRtdjttgfMung in ber Slnm. auf @. 49. H.
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SBoben für iljn in %ena gefdjaffen, auf bem er nun feinen ge^

planten ßebensbau §ätte »oHenben fönnen.

3n feinem Hbfd;ieb§Iiebe „2ln melnSBaterlanb" ßnbe
September 1722 („«Radjlefe" ©. 39) Ijält er nodj einmal 3lb-

redjnung mit feinen ^auptgegnern: —
„@o lebe tooljl mit allen Spöttern,

| S)u ebmalS toerteg Sßaterlanb!

$>n trofceft bei} fo natjen SBettern,
|
34 roünfdje btr nur aud) SBeftanb.

SBaS bot btr roobl mein ©eift ?u banfen?
|
SSerfolgung, Sdjanbe, 9lt\b unb

3anfeu,

Unb Sfrennbe, bie fein $tebn geminnt;
|
Sa, mü&t i(b beute bei ben$radjen

©efäbrlidje ©efeflfdjaft mausen, |
<5ie mären gütiger geftnnt.

3dj fomme burdj bein fdjeinbar ßügen | Um ©önner, ©tauben, ($br unb
ffiraub

äflein «Seufeen fann bidji nidt)t bergnfigen | <5o lang e8 audrerbärmlidj meint.

$a! unbarmherzige ßeäne*),
| Selobnft bu fo ben Steife ber ©öbne?

3ft btefeS bie (frfenntlidtfeit
|
SBor fo biet SBadjen unb Otubieren,

9hir bieb mit 3tubm unb Sbtfc P jieren?
| D fatfdtje SQSelt ! o grobe 3eitl

©8 fet) bein Srrtum ober %Me, |
©nug, bafj bein 3om mein fünftig ©lücfe

S)urd) folgen ©runb 311 Sdjauben :nad)t;
|
Xu fdjmäfrft mid) nid)t allein

im ©taube,
5)u t)aft auä) gar bon meinem Staube

|
Den ^reblern SSorfdjub sugebradjt.

SBoljlan! fo reise felbft bie SBaffen, | bie Sßaljrtjeit unb äkrbruf? regiert;

2Ber ftnb bie meiften beiuer SJSfaffen, | SJon meldten all mein
Unglücf rübrt?

2Ber ftnb fte? ßäftrer, faule 33äudje,
| Dartuffeu, Sänfer, böfe <5d)Iäudje

Unb «ödjmäfcer, fo bie SBatjrfjeit fttet)n, | S3eruf unb ©Ott im Seiltet tragen,

€>id) täglid) um bie tfappe fdjlageit | Unb SQSeib unb Sßöüel an ftdj jiebjt.

$>u begft 23etrug unb Aberglauben,
|
©en aller SBetfen fjrctfjeit böfct:

S)er diabt jaudjjt, man toürgt bie Rauben, | ®er SRetdtje fpott ber Slrmen

Saft.

5Ba8 tf)un bie unbefdmittnen Silben? |
<oie brüften ftd) in tfjeuren SBubeu

Unb fdjielen bobntfdj in bie Quer,
| 9U3 menn, ©ott geb', ein Söurfd) ibr

Wiener,

2>er SRauerbfeffer aber grüner | 21I§ unfer 2ftufenlorbeer mar**).

S)ie flügften ftfcen an bem 3oÖe,
|
Skrredjnen ßeben unb Vernunft:

SBaS foft ba? $eu? 2Ba8 gilt bie SBoUe? | @o fprid)t man in 3ufammen»
funft.

SBaS fag' icb öou bem Srauenäimtner?
|
3ljr <öd)önjtnn ift nur färben*

fdjtmmer,

@ie beiden feufd), fte ftnb nur tumm.
| Unb bie nodj etmaS ©rüfee führen,

3)ie lehren ftetS bor fremben Citren
| Unb nebmen altes blinb berum.

®ie& feb id) öor getoiffe 3eicften \ SSom ©räuel ber SSerroüftung an;
SBo Sunft unb S93ei§b,ett einmat meinen,

|
S)a iftS um aller ^eil getan.

3a fterften nur nid)t b,in unb mieber
| üftoeb menig treu unb Huge Vorüber,

•) ®ried)ifd)e8 SBort für „25min".
**) ötermit jielt ©untrer offenftdjtltd) auf feine im fdr)lefifcr)en ®e=

birge in reidjen aaufmanng^äufern gemalten trüben Erfahrungen. SJergl.

bierju nod) 9tad)Iefe @. 195 über bie ÄaufmannSjungen.
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€>o fprädj idj: 2anb, bu bift uidit roertb,

|
baß fo ein Karl bettt ©lücf er«

Ijebet,

Ititb baß bu einen Sbbf erlebet,
|
®er bidj burdj unfre Sunft oerltärt.

3$ fürdjt, id) fürd)t, eS btftjt bon Söeften, | llnb Sorben broöt fdjon über bidj.

2)u pflügft öielleidjt nur fremben ©äften;
|
3d) hriutfdj eS nidjt. ©eben! an

midj!

$u magft mtdj iageu unb uerbammen,
|
3dj ftelj roie 83iaS *)

bei ben flammen,
Unb gel), toof)iu bie ©djirfung ruft.

|
§ier fliegt bein ©taub

öon meinen Ruften,
3dj maa öon bir nid)t§ meljr genießen,

|
(Sogar nidjt biefen
SWunb Doli ßuft."

Unb bort in $ena ereilte ben bis bafjtn unmenfd&lidj ©e-

Ijefeten nadj faum |alber $aljresfrift ber (Srlöfer £obl
•iftodj Ijabe idj über $ritfdje eine Vermutung beizubringen,

roo fidj biefer (entgegen 3fafjnS 2lnnarjme: in ber Umgegenb oon

©triegau) jur $eit feines ©treiteS mit ©untrer aufgehalten

§abm mag, fo baß biefer il)m anraten fonnte, er möge lieber roie

ein SDadjs (alias §ud)3) in feinem ©ebirge ftitt liegen unb nidjt

©Untiers $iel unb feine (Striegel mit neuen ^aSquillen Ijer-

ausforbem. SSeber in ©djmiebeberg nodj &irfd)berg, roeber in ©olb-

berg nod) Sauban, roeber in Sauet nodj ©djroeibnitj roar er als

etroaiger $trd)en= ober ©djulljelfer aufjufinben. 5Da fanb idj in

ber „3roenten" »erbefferten unb oermefjrten Sluflage ber „^iadj*

Iefe §u ©Untiers ©ebidjten" (Breslau 1745, Verleger 30*

f)ann $afob $om), ein leiber unooUenbet gebliebenes @ebid)t

©. 249 geroibmet: — „2)em ©eibelifd)en £aufe in 3Ut au *

Bunt -ifteujar)r 1720" — unb bamit oieHeid^t bie richtige ©pur
oon grttfdjes bamaligem 3lufenthalt. (St fdjeint mir tjiemad)

im ©eibelifdjen igaufe in 3tttau Informator geroefen 311 fein.

SDiefeS jgaus fönnte oieUetdjt aud) mit bem ©etbelfdjen Jgaufe

in ©djmiebeberg oerroanbt fein, roofelbfi fidj jebodj ©untrer pr
$eit nod) nid)t oefanb, fonbern nodj in Breslau. @rft -Kitte

9Jtärj 1720 gelangte er nadj Sauban. ©untrer beginnt feine 9teu-

jal)rsrounfdj=@piftel mit ben Söorten: —
„©djreib, fbradj bie ©djulbigfeit; fdötoctg, fbracfj bie $oefie. . . .

©ott idj eudj, tljeure &toti, ein fdjIedjteS SSerSdöen bringen?" ....

3fn biefem Söiberftreit jroifdjen £rieb unb Sßflidjt in feinem

©emüte fdt^rt ©untrer alfo fort:

•3d) folge meiner 9ßflid)t. 2)odj als idj biefeS fbradj, | föief mir bie Sßoefte

gum brüten 2ftale nad):

*)S3ia8 üon griene, einer ber fieben SQSetfen ®ried)enlanbs.

Sil? er nad) ber Eroberung feiner SSaterftabt nichts bon feinen ©djä^en mit

fid) nabm, fagte er: „3dl trage meinen gangen 83efife bei mir." (Omnia mea
mecum porto,)
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äkrtoegncr, toillft bu beim beiit ©elbftüerberben fudjen? | £fju immer, toa»

bit toillft, bu rotrft bie 9Jiüfj berfludjen,

©o bu bir jcfco madjfl. ©djatt nur, tote &ta£ bort fifet, | 2Bie fein be«

müljter ©cift ber) feiner &edje( fdjtoifct,

2>a8, toaS btel netter Hingt, als b eines, burdjguäieben. | Xlju immer, toaS

bn toiflft; tdj toeife, bafc bein 23emüljen

®id) enblidj reuen toirb. 2ldt>! fing id) roieber an: | 2öo mid) nur fonften

nidjts prüde galten fann,

@o toitt id) freubebott ben bem (Sntfdjluffe bleiben,
| $)en SBunfd), fo gut

id) faun, mit regem ®iel gu fdjreiben.

©tag, ber berborbne <5tai, geliebte SJSoefte, | £>er feine Dteime ftetS mit

Sammer, üftot unb ÜÜHib

2Son anberu betteln mufe, toirb bir unb mir uidjt fdjaben; | ©r fielet obne*
bem bei bem ^ßarnafc in ©naben,

SSie id) benm Sftogol fiel). Sftädjft als fein albern Sieb, | £>aS toie bie

Gräfte bort bei bem 2lefobu8 fieljt,

Utidjt fo, toie er getoiinfdjt, toar aufgenommen toorbeu, | 23renut er bor 3om
unb ©rimrn. 2Bie um beu .flafferorben

©id) ber erhabne üWonb uidjt baS geringftc Ijärmt, | ©o toirb bie ÜWoderie,

mit toeldjer er gefdjtoärmt,

9?adj aller SBiUigfeit, beradjteuStoert gefdjäfcet, | 2Beil SBifc unb (Seift bie

fdjon in Ijötjre klaffen fefcet,

2In bie er fidj gemadjt, unb gtoi . • .
."

SDtefer -fteujaljrStüunfdj, ber eine quasi SDenunjtation gritfdjeS

in bem igaufe, in bem er lehrte, geworben wäre, ift von ©üntfjer

ntc^t abgefdjicft, toeil nid&t ootfenbct werben. 5Da aber f^rttf dt)e

feine Eingriffe auf ©untrer in einer auf bie © ... . fdje &od>
jeit in Sauban (1720) angefertigten Charteque nutete, wirb

er ftd) oermutlid) felbft in ber 9Mlje oon Sauban in ber Saufifc,

alfo roorjl in gittau befunben l)aben. 2öa3 er aber feitbem für

©teflungen innegehabt fjaben mag, ift nidjt befannt. @rft 5 ^ajjre

nafy ©üntljerS £obe (1728) rourbe er von feinem geiftlid)en

$reunbe ©d&molcfe, wie bereits berietet mürbe, als ^aftor prtm.

in 33rieg eingeführt, $ritfcb> ftammte aus ©olbberg, unb
©djmolcfes SBater, ber fpätcre ^ßaftor in S8raud)ttfd)borf Ui
Siegnifc, roar furj oor biefer 2lnftellung 1666 aus feiner Äonref;

torftettung in feiner ©eburtsftabt ©dmtiebeberg nadj ©olbberg emuliert,

oon reo fidj bie beiberfeitige $amilienbefanntfd)aft Ijerfdjreibt.

(§S ift uns über (MntljerS lefcte Sebensftunben mdjts

roeiter überliefert, als maS fein erfter, in oielen ©tüc!en fo un«

juoerldffiger Siograpt) 2>r. ©teinbadj (pfeubonnm (Sari (Syrern

frieb ©iebranb) ju Breslau (1737) über fte beigebracht Ijat,

abermals mit einem fidler ungerechtfertigten Säbel über (MntljerS

lefetcS $erf)alten im 2eben. @r fennt unb nennt (MntfjerS „Se&te

©ebanfen" in feiner ßranfljeit ju Seipjig 1718: — „Stun empftnb

ia^S enblidj aud;, roas 5ßerbru§ unb 2lrbeit fönnen, / unb wie

jeitig Äreufe unb ©ram unfrer ^ugenb 9Jlarf oerbrennen." (,,©e=

bid&te" ©. 837 ff.), obwohl er bie richtige (Sntfte^ungSjeit ni<|t
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weife, ferner aud) auf ©. 115 feines „(MntljerS Seben" bie „31b-

fdjiebSgebanfen uftu." oon 1721, ntdtjt aber bie roirflidj „Seiten

©ebanfen beffelben auf feinem Sterbebette" im 2lnljange ber

„(Surieufen unb merfroürbigen £ebens= unb Sfaife-SBefdjreibung",

meldje mit ben SBorten beginnen: ,,2ßel) unb &öffe, 2Öoljl unb
&immel, / SBenbes fällt mir ifct in ©tnn, / SDa idj auf bem
ßrancJenbette elenb unb oerlaffen hin." £>r. © tetn badj meint

nun: „(Sr muJ3 aber ju ber 3eit nid)t redete ©mpftnbung oon
bem £obe gefüllt Ijaben, weil ifjm nidjt nodj fo luftige [?] $)inge

eingefallen mären, roie barinnen fteljen, ober müfte fidj in @egen=

wart guter $teunbe nod) oieleS erinnert b^en. hingegen finb bie

2lbfdjteb§gebanfenber)(3Jelegen§eit einiger ferneren Selbes*

3ufälle: „Sen fo na|en £obeSs3eid;en" oiel geiftreidjer, fo

audj in SBafjrljeit, wenn nur gulefcte nie^t einige roeltlidje 2)inge,

als bie begriffene Sener, mit eingemifdjt mären, als ein einem

roaljren Triften anftänbigeS ©laubensbefenntnifj anzufeilen märe:

es fommt barinnen au<$ bas meifte, roaS im üorigen angefüfjrct

morben, roieber oor; bie barinnen beniemten ^erfonen, als ber

SBater, oon Srefjler, oon $luge, ©djarff, 9ttencfe, oon 33eud;ett,

Willis unb anbere finb alle f$on nadj ber bisherigen ©rjä^lung

befdjrieben morben, nur erinnere [id>] nodj l)ier, bafj in bem 33erfe:

„®ir befd^ctbet meine S3aare,
| S5te faum fed&8 unb gtoaufetg gäljU".

ber $e§ler ftecft, ba§ es ad)t unb groanfcig Ijeifeen foH". —
9Jtit ber total oerfeljlten ßritif über bie „Gegriffene S^ner" unb
mit ber in bem bo<| fdjon 1721 ju ©djmiebeberg entftanbenen

©ebidjte, bas rid&tig feajs unb jroanfcig $af)re gäljlt, oerfudjten

3eitänberung erhalten mir fo eine $robe ber btograpl)ifd;en 3lrbeit

unferes auf bas aflernüd)ternfte geftimmten 23iograpl)en ©tebranb=
©teinbacjj, ber, mie r)ier, fo in allem übrigen, fortroäljrenb genau

nad^äufontroHieren ift. 2)aS iljm bur$ £rabition unb ßlatfdj ein*

geimpfte Vorurteil gegen unferen armen, bis gulefct fjö^er ftreben-

ben unb trofcbem weiter oerleumbeten fttdjter läfet il)n folgenbe,

nadj allem $or§erge§enben gänjlidj unbemiefene 23efjauptung auf«

ftetten: —
„©untrer fjatte übrigens jiemlid) freu gelebt, baben feine

2lnbad)t lange ausgefegt; bie Urfadje gab er bie Unüerfölmltdjfeit

mit feinem 33ater an; bod) l)at er alles jule|te Ijerfelidj bereuet

unb ©ott abgebetljen. Sßir motten l)ier iljn felbft reben Iaffcn, er

fprid^t aber 331. 700 alfo:

„9ftem (Sott! roo tft benn fdjon ber ßenfc bon meinen Saljren

@o ftttt fo unbermercft, fo gettig bingefaljren? U. f. ro."

(©telnbad) jitiert ©untrer bis gum (Snbe bes ©ebidjtes), bas audj

§err 3al)n nicfct unnötig in bie atterlefcte Sebensjeit »erlegt unb

ä)r. (Snbers als fein alierlefcteS ©ebia)t in ^ena in feiner ,,3«it»
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folge" ©. 73, 169 als fürs oor feinem £obe gebietet anführt.

9lur fprid&t bie Sänge ber „©ebanfen auf bem Sterbebette" unb

ber oorertoäljnten ©idjtung einigermaßen gegen biefe 2lnnal)men,

weil bie ©d&roadjfjeit beS oöllig erfd&öpften Körpers unb 9?eroen=

fuftemS audfj bie feines ©eifteS in ben legten SebenStagen jur $olge

gehabt Ijaben bürfte. ©odj laffen wir bieS baljin gefteflt.

Unb nun fat)rt ©iebranb = ©tein fort: —
„2X16 jtd& nun ©untrer fo bußfertig bejeigte, unb eine redjt*

fd^affene Setrübniß über feine ^ugenb^Sünben barnüeß, fragten

iljn bie anroefenben ßanbs=2eute, ob er nicöt begehrte, noa; einen

©eiftlid&en ben ftd? ju fetjen unb bas &eil. 9tad&tmaljl ju genießen,

barauff er ben &errn ©uperintenb. 2öeiffenborn beu ifjm ju

fernen oerlangt unb feine «Seele mit ber f)immlifd)en ©peife ju

faltigen geroünfd&t; weit aber ber §r. 2>oct. SBeiffenborn beu

bem ©jamine in ber ©tabt=©d)uie fid) aufgehalten unb fid) nld)t

eines fo fd)neflen $afleS bei; bem branden oermutljet, ift unfer

©untrer ben 15. 3Kerfc*) beS 1723. 3al>re3 ganfc fanffte ent=

fd)lafen, nad)bem er fein junges Seben nid)t Ijöljer gebrad)t als

28 3fa|re weniger 3 2ßod)en unb 3 £age. $en £eid)nam Imben

bie £anbs-£eutte nad) 3enifd)em ©ebraudje auf ben fogenannten

©otteS*2lrfer oor bem Sorjannistfjore benfefcen laffen unb bie

ßoften oor ba§ Segräbniß iljreS beliebten unb berühmten Saabs*

manneS jufammen gefd)offen, &aß er aud) ben feiner fcürftigfeit

nad) feinem £obe eine eljrlidje 33egräbniß erhalten. "
. . . ftier«

nad; ift er genau 27 3fa|r 11 «Monate unb 7 Xage alt geworben.

6r fiarb Montag nad) pubica mit feinem auf i^n fo bejlelmngS»

ooUen «ßfalm (f. ©. 9 l;ier.)

3$ übergebe feines Katers jroei etwas gefdjraubte ©elbft=

oerteibigungS*©d)reiben über feinen ©ofjn an©iebranb=©tein=
baä), beSgletd)en eine ioof)l meift aus ©üntljers jid; felbft be-

jidptigenben (Spifteln an iljn gefd;öpfte Äußerung beS SßrofefforS

SJiende in Seipjig im 101. Seile ber £eutfd)en Act. erud. Slatt

344, meldte in meinem 2öer!e ©. 62 ff. nadfoulefen unb nod)

burd) eine oon biefem SSater anfgefunbene ©rflärung in einer ju

feinen Sebjeiten oon Sßaftor ©ctjarff herausgegebenen litecarifdtjen

3eitfd)rlft („©eleljrte teigfeiten ©dilefienS" 1738 p. 263 ff.) ju

ergangen ftnb. (©. 305 meiner „neuen (Sntbed.") ©benfo fte§t in

— „5Der Dfien" — 34. Safjrg. $eft 3, SKörj 1908 eine oon

&errn (Sugen 9*eid)el, bem neueften ©ottfd)eb=33iograp!jen,

beigebrachte nochmalige 3luslaffung ©ottfdfjebs über ©untrer,

aus ber fd)lagenb ^eruorgeljt, baß © ottf d)eb feinerfeits bie

*) Unb ititfit ben 25. Wim, »te 3 ab it. ötelletdjt nur burdj einen

lapsus calami ober 2)rudfeljler betfübrt, behauptet.
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Unterbrücfung ber „(Surieufen" unb bcr „Siebesbegeben»
fetten" gewollt Ijat, wenn er fagt: —

„©üntfjers «Sitten waren Diel ju fd)lcdjt, als bafj er bem
Sefet allezeit ein ebleS 23ilb oon fidtj Ijätte oor 2lugen ju ftetten

gewufet . . . . (Ss ift wafjr, bafj bie unglücflidjften Umftänbe feines

Gebens i$n pm £eil genötigt, fidj oielmals ben Süften ber un=

gefitteten Seute aufzuopfern, bie iljm einen Unterhalt gaben; unb

bafj fein ©emüt burdj fein a'ufeerlidjeS Hilfsmittel in ben ©tanb
gefefct würbe, feine gute Neigung ju oofljie^en. Slttein barum ift

es eben fdjabe, ba§ feine $reunbe nadj feinem £obe nidjt fo üiel

Siebe für einen greunb getragen, bie anftöfjigen 2tusfdjweifungen

feiner Sfugenb mit einer ewigen Sßergcffentjeit ju begraben" . . .

2BaS für ein total ungerechtfertigtes Vorurteil ©ottfdjebs fteeft

bodj in biefen Sßorten. @S ift iljm ja gelungen, bie Siterar*

Ijiftortfer feiner unb aller folgenben gelten faft bis f)eute ju

bupieren unb iljnen eine ganj falfdie Meinung über (MntljerS

(Stjarafter unb feine legten gro|en 5Dicr)tungen beizubringen! ©o
oerwiäelt unb fd)wer aufjulöfen liegen oft bie einfadjften feelifdjen

Probleme im SBefen eines fo reblidjcn ftidjtcrgemüteS, wie bas

(Sünttjers war.

Safjn Ijat fidj nod) eine ausbeutungsreid)e ©teile in bem
oon t§m, wie oon SDr. ©teinbad) gitterten, angebltd) legten

©ebldjte (Sünders entgegen Iaffen, wofelbft es ©tropfe 21 f. Reifet:
—

21.

Sßoit mm an miß icb mid) bir gäu&lidj überlaffen

Unb um ben legten ©turnt ben ftärfften Slncfer faffen,

$>en uns auf ©olgatlja ber ©rjriften Hoffnung reicht.

£>ein SBort, bein @or)n, bein ©eift befriebigt mein ©eroiffen

Unb leört miefj ^ter getroft ber Sugenb $ef)ler büffen,

93i§ tfjrer Strafe ©djmerfc mit SBärm unb 2ltbem roeidjt.

22.

S?omm nun, unb tote bu roiUfr, bie ©rbfdjulb abäuforbern.

$)er fieib. ba§ fernere SHetb, mag reiffen uub bermobern,
SBeil bife SSermefen ir)u mit neuer SHarrjett fdjmücft:

3<b rotH tbm 3 um bor aus mit freuben=reidjem ©ebnen
öluf ©räbem natf) unb nadj ben © dj immer angemorjnett,

2luS roeldjem ir)n binfort fein eitler £raum mebr rücft *).

*) ®iefe brei legten SkrSjeiten ber 22. ©trobbe ftnb in ber ge«

brueften 2luSgabe ©iintfjerfcrjer ©ebiebte b. 1746 ©. 704 offenbar »erbau*
bornt, benn bort lauten fie gang unberftänblidj : — „3$ miß ... ben
©djimmer angemörjnen, / 3n toeldjen ibn binfort fein eitler Xraum mebr
rücft." — 9flan fönnte allenfalls bermuten: — „3<b n>tll ... ben ©dummer
angeroöbneu,

|
3» töeldjem ibn binfort fein eitler Xraum mefjr brücft." —

Slber audj ba% ift groetfelljaft. Unb nun gar erft bie öerfeblte (Sorreftur

©teinbacbS 31t „ibn (f)" ©. 121 feiner ©ebrift mit ber SRote: (f) biefe l)at

er muffen berj feiner ^rauffjeit berfefjen, toeil er fonft ntdjt fo leidjt einen

gebier roiber bie SSortfügung gemaebt." — (5 üntb er begiebt ba§ i^n boebauf
feinen balb berflärten Seib. 3cb fefee „ben ©djimmer,

|
aus toelctjem . .

."
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23.

Dl fauffie fiagerfiatt! o! feligeS ©eftlbe!

Xu rräflft, bu geigeft mir baS Sßarabiefj im Söilbe,

34 fiel), id) toeifc nidjt mie, redjt innerlich gerührt.
2Bie janffte toirb fteft hier Stob, ©ram unb Slngft üerfdjlafen,

SBtS einft bcr groffe Xag bic SBödfc Don ben ©djafen,

®ie in bie Sföarter jagt unb bic gur grenbe fuhrt.

24.

SKeiit ©dja& Sntanuel! mein §eüanb, meine Siebe!

SBerleih bod), bafj ich mich in beinern SBanbel übe,

Sßerberb mir alle S?ofr, bie nach, ber (£rbe fehmeeft;

Skrbittre mir bie SBelt burdt) betneS ©reufceS grieben,

Vertreib, mag midj nnb bidj burd) mein Serfehn gefchrieben,

Unb bütt' in bein 23erbienft, maS 3om unb Stäche toetft.

25.

©ott je mein jäher %aü ben Körper nieberftürfeen,

©o lag mid) 3eü unb ©djmerfe an beiner SSruft berfürfcen

Unb nimm ben freöen (Seift mit 2lrm unb 9JHtleib auf!

2Bem irgenb noch öon mir ein $ergernijj geblieben,

X-em fei ber ©örueb ans &erg, roie mir am ©arg gefdjrieben

:

Dfft ift ein guter Xob ber befte ßeben8*2auff.
(„©ebtebte" 1746 ©. 703—704.)

3$ meine bie ©teile, in ber ©untrer „jum uorauS" auf

©räbern feinem batb ft<$ im £obe oerflärenben Seibe nadj unb

nadb, jenen $Berfuräungs*©djimmer angeroöfjnen will, / „2luS meinem
ifm t)infort fein eitler" 6rbens£raum mefjr rücft." — &ternad)

roäre ©untrer nodj in feinen legten Sebenstagen auf bem
Senaer Sofjannis^riebljofe proeilen groifdjen ©räbern um*
bergeroanbert unb l)ätte bort pfjilofoprjifdjen unb religiöfen ©e-

banfen über Xob unb Unfterblidjfeit nachgegangen. 2In ben ®rab=
Ijügeln, in benen er baS SßarabteS ber eroigen Mje unb (Srlöfung

non 2lngft unb ©rbenforgen im Silbe erblidft, fieljt er redjt inner»

lidj gerührt unb aufs ttefjte beroegt. @S ift Diefleidjt für meine

Sefer nidjt untntereffant, ju erfahren, bafj ber im Sorben beS

3>of)anmSplafce3 cor bem roefHtdj bes SflarfteS gelegenen Sofjannis«

SCore ftdj Ijmtagernbe 2llte $riebf)of mit ber ©armfonfirdje in

ber 3JMtte unb ber ßatljolifdjen Ätrdje auf feiner ©übfeite an ber

Oftmauer betber entlang ben fog. Oberen Spfjüofopbenroeg bc=

ftfct, ber Itnfs abfetts oom ebenfalls l)inauffüt)renben fdjludjtarttgen

©teiger gum ßanbgrafenberg mit ber ßaifer (^tapoleon^ölje,

red&ts jum leiten ^riebtjofe leitet. 2luf biefem SBege mag ©untrer
in ben fpäten noa) fdjönen &erbft= unb SBintertagen 1722 ge=

roanbelt fein, ©onft erjagen uns feine Sieber nichts SefonbereS

»on ^ena. ©ein ganzes übriges ©ebid&t ift oott religiöfer ©laubens*

feltgfeit. ©djabe, bafj uns bie Seiajenp rebigt feines itjn U'
füattenben ^SaftorS nid)t erhalten ift, aus ber man meHeiapt nod)
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einiges ÜK<%re über feine testen Sebenstage fjätte erfahren fönnen.

Seine fd^tefifdt)en Sanbsteute unb anbeten $reunbr, bie ir)n feierlid)

beerbigten, Ijaben nidjts weiter über fie oermelbet; nur ein ©tubiofuS

S)aniel Joocfr) aus ©olnma in Ungarn Ijat irjtn ein ©ebidfit in

lateinifdjen SDiftidjen geroibmet, naä)bem er an ©üntfjerS SBaterftabt

©triegau oorübergereift mar, beren dauern, Zürnte unb Serge

ber bort geborene ßnabe fd)on jung überfliegen fjabe wie fpäter

alle bie 9tiefenberge ber ©tgantcn bis jum r)or)cn Dlnmp empor.

„Unb bort reidjft bu an ©teile beS abgefegten ©annmeb bem
Jupiter ootte Sedjer mit f;immlifd)em 9ceftar!" — fdjliefct er

fein raor)lmeinenbeS ©armen, meines mie bas natfifolgenbe ©ebidjt

beS urfprünglidj 2öittenbergcr Slrgtes unb äfopifdjen $abelnaa>

bid&ters ftaniel Söilrjetm Triller*) am ©d)luffe ber „9cad)lefe"

(1742) mit ber Überfcjjrift: — „£>er burdj ben £ob ^erteilte jroe»-

fadje Sorbeerfranj, roeldjer ba% &aupt Des menl. 2öor)leMen unb

Sßotjlgelefjrten föerrn, &m. 3or)ann © r) r t ft t a n <Mnt§erS,
Med. et. Phil. Cand. mie aucf) Poet Laur. Caes., bisher rüljm=

lidjft gelieret, burd) fein frühzeitiges 2lbfterben aber oon bem
£obe in feinem acabemifd&en ©tufenjafjre ju batb getrennt toorben,

Betrachtet oon SDeffen fämtltd; mitleibenben Sanbsleuten", bas mit

ben SBortcn anhebt: — „2ßid ber beliebte Senj in SBinter fidt)

oerfefyren?" —, am 18. -ättär^ 1723 an ©ünttjers ©rabebegleitung

gcbrucft »erteilt unb fpäter in bie genannte (Sammlung aufge-

nommen rourbe. ©üntrjers ©rab in $ena ift aber inpifdjen

in eraiger $ergeffenr)eit oerfunfen. ©in ©rabftein Jjat es rooljl

faum gegiert, gef<$toeige benn ber auf bem £itelblatte ju ber Aus-

gabe feinen ©ebid)te oom $ar)re 1764 gejeidjnete mit ber oiel*

zitierten, oon ©untrer felbft oorgefa^Iagenen ©rabfdjrlft (f. b. 2lb=

brucf in bem ©üntr)err)eft beS „Dften" oom Januar 1908):

föier ftarb ein (Sdjlefter, todl ©lücf unb 3eit nidjt moHte,

$)a& feine ®tdjterfunft gur Steife fommen foHte.

Sfteiu SJMIger, lies gefd&miub unb manbre betne 83abn,

©onft ftctft btd) audj fein ©taub mit ßteb unb llnglndf an."

(®eb. <S. 770).

Unb roenn etraa bie Seipjiger Unioerfitätsfeier ber beutfcljen

©tubentenfdjaft nebft früheren 2Ifabemifern nidjt jum 2Inlafe bienen

fotttc, biefe SBernadjläffigung roieber gut ju madjen unb bem
©änger beS beutfdjen ©aubeamuS unb anberer Haffifdjer ©tubenten»

*) 2>erfeflje £rUIer bat nod) ein ^metteS 18 ftrop^tgeS ©ebidjt als

Phil, et Med. Doct, ftürftl. SftaffausiSaarbrücftid&er SetbmebifuS, über

„©ünt^erS fo eleubeS ßeben unb berrlidje (Sebidjte" berfafet, melcbeS erft in

berfelben „Üiad&lefe", 2. 2luf(. 1745 erfdjien unb fein ©cbicffal mit bemjemgen

Römers ttergleia^t, um ben fidj erft nad) feinem Xoit fieben große
©täbte ftritten, als eS gu fpät für ir)n mar, unb ber nidjt baS (Slücf

fiatte, mie §oratiuS einen Sftäcen fdjon bei ßebäeiten gu ftnben.
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liebet an ber Stätte, von ber fidj fein $i$terruljm über fceutfdj«

lanb ausbreitete, ein äußeres &elä)cn ifcer befonberen ftanfbarfeit

gu fefcen, fo füllten mir bodj äffe grabe bie 3Raljnung Trillers in

Jen ©djhi&roorten feine« (SebidjteS be^erjigen, ifmt, bem fo

zeitig Heimgegangenen, ein unoergefjlidj 3Waf)l unfercr Siebe unb

£reue mit befferem Material aufpridjten als mit uergänglid&em

@rj unb SJcarmorftein, namfiä) mit unferen fierjen.

„3n biefem lagt uns Ujnt ein 2flanfoleunt bauen;

©ein ®rab bergegen fafjt mit Sorbeergtoeigen ein:

2)agtoifd)en aber lajjt btefelben SBörter flauen,

$ie anf ber $idjiergruft git fielen rüfttnltdj feün;

2Bie grünenb 2Bad)3tbutn blüljt in bieten ßorbeerjtoeigen,

©o toirb fein ©breurubm ftets grünenb böber ftetgen.

37hiß gleidj ber tobte 9*eft norjefet §u ©rabe ge&n:

©o »erben bennod) ifim bie wob Ige festen ©Triften
Slud) beü ber fpäten SBelt ein fpäte« ®enfmal ftiften,

$aburdj fein jtubm unb SRuf toirb bet) btn ©ternen ftebn.
-—



2ton bemfelften »erfaffer ift ßei ß. £eege(D§far ©ünfeel)

in ©cftineibntfc erfdjtenen:

iüitlin, ilnif fntMunp jiir ßioiunjil)if br&

Dirfltms 3ol|. Cljr. ttnntfa.
(LIV unb 362 ©eiten) $«ts 3Kac( 6.—.

Pittig, Krnnnirn unb llrläar mr iiintWorfnjnnn.
itrciö IMnrh 1.50«

föannoberfdjeS Tageblatt: „2Bir bürfeu bie§ mit roabrcr Eingabe
unb großer ©rüubltdjfeit gefdjriebene SBerE roarm empfehlen."

3lu0bem^erIageüön<D*fai?^eIltttannm©Iögau
fei pr ©rgänpng ber 2Bittigfd)en 6d)riften empfohlen:

l&albertf afftnann, lad. Idt fiitjpr* SdiMljeit

un& |iek0fräl)lta«.
©iHtfrttrrtöfmngcbettöbU&r&CöPidjtcr*. (Januar 1909).

~-~ Jlrtio Htnt'h 1.—• —
2)ie „Genien" 3. 33. fdjreiben bierüber. „91un ift ja febr biet unb 23or»

trefflidjeg in ber ©üntberforfdjuug geleiftet roorben, fo bor allem bon 93 er tb-

ßifemann, Don 2tta£ ^alberf, SDr. ©nberS unb n amen tlid) bou
Söitttg, ber in 8ür§e ba§ iRefultat feiner lebenslangen gorfdmng als @r»
gängung feiner „bleuen (frutbedungen" nnb „Urfunben unb 23eläge" borlegen

mirb. 9leben biefen $orfd)ern ift and) 21 b albert § offmann mit
2ld)tung )u nennen ®arum lamt idj ba§ 23üd)letn auf 8 roärmfte
embfeljl'eit, nidjt blofj für literar=btftorifd) Sntereffterte fonbem aud) für
alle, bie fid) in bie ßieber ©üntberS bertiefeu toollen. @r ift c§ roert,
ba& er aud) nodj fytnte gelefen unb geliebt rotrb."

gerner erfefiien in ber TicUvufytfytn $erlag3=

Jöndjfjanblnng (^eobör 2Beidjer) in 2 einig:

hi Hl iiintljer* leben auf §nut&

feines ljanM)riftliu)en Jlarijlaffrr^

(fnrftr titutrrJutrttr äu&gtab« rci«fr ^rtfdjcjtbüdn'r bon Hr. |U ü*t)er
mit ergänsenber ©infübrung bon ^fealfrfrt üoffroumt.

Per llniurrfitüt fettig |iim »OOiftljrinfn lubtlaum gnuibmrt.

I«|. C|r* SiintJjer*

©ine 2Iu8mabI feiner ©cbidite in geitlicber golge bon &&aU»**t fjoffmitun,
mit Einleitung unb Slnmerfungcu berfeben bon Dt?» tf*rttl)itrt Prttjfrortt.

ftortbr in §mlm unb (Olirrfdilrlitn.

unb feine SBerbung um Henriette bon ßüttmifc. 23on &fri*H»*vt flfroflfmrttttt»

2»it bielem 33ud)fd)murf, 3 «Kar!.



ggrlog neu ®*fav BeÜmann i«

JamiB,
Shtbiru nnh fjrttih cn fnv gvtnuhe btv iiUvaUxv,

Vvti* 4 ittarli.

ftrttel, ©• ©mit: 9WoIau§ ßenau
unb 3ultug (Sturm.

9n\mtn, £anS: ßttcraturgcfcrjtc^te

in neuer 2)arftellung.

$tr«iit, halten 9teueßieberu.2ttären.

frifgfr.pittfffrinjflfl,2otf)ar:^er^arnpf

in ber UHoberae.—
, Sbfen al§ ©atirifer.—, 2&om berliner Sweater.

fle*fij, 23.: ©erljart Hauptmann in
neuer 23eleud)tung.—, ©obineau.

fi|fl, ©buarb: ^rauci§ 23acon.—
, 9leue8 aus ßorb 23pronS geben.—, SBer Ijat ©fjafefpeareg brauten
gefdjrieben?

fi**, tarl: fr ©• ftlopftocf unb fein

©infhifj auf bie öfterr. ßiteratur.
BtMfl, 2g. (5.: Äunftbetoegungen.
«robbe, Gfcr. ©.: ©in »rief an ©oettje,—, Norbert 23urgmüü'er.

«rife, 2Ibolf: SRadjtafoL

«ririfof, 3.®-5rr)r. bon: ®eutfcr)eßrjrif
8i|«, 21.: 9ieue beutfdje ßbrif.
Sfitfdffl, ft. 3.: ®a§ 2)emetriu3=

Fragment.
—, SRarie bon ©bner=(£fd}enfcad5.—, Martin ©reif.

fjfrker.|h|i», 23runo bon: 2flonna
23anna — föaufdj.—
, <Sübbeutfdje8(<Sonutoenbtag—
Sie ßotalbaljn.)

Im«, fl. @.: ßid&tlein ftnb toir.

£«dj, 3Raj: SSagneriana.—,3urneueft.©riapar3er=ßiteratur.
jtraiif, SRubolf: ©buarb 2flörife unb

bk ÜWündjener.

>iff, Otto: 2lbalbert Stifter, ©eine
Heimat unb feine 5Katurbüber.

3nltalt:

llfAer, 2florifc: «Marie ©buer unb bie

tunft.

g'inljott^ermaun: ©rabbe, berSflenfdj.

Swer, 2tuguft: lieber ba% 3auberifd)e
bei ©riaparger. (®raf)otnira,
2Kebea, ßibuffa.)

SdjSler, ©uftab: $ring ©mit bou
@a?önaicb>SaroIatIj.

foriel, Hermann: $ie fjrau in ber
ßbrif (Sijamiffog.

fIjawfer, Hart : 2lngeugruber al8 23olf3»
ergietjer.

fifla, 21. St. Z.i @buarb SWörife.— ©raf 2flori& bon @tracb>ife.
—, SHdjarb 2)ef>mel.

lißtar, ©oettje unb bie ©nglänber.
IHrtWlM, Otto: ßore 23bron§ ©influfc

auf bie beutfdje ßiteratur.
Jüeioliig, ftriebr. : $rei beutfcr)e5ßfr;cr)e«

bidjtungen.

Peift, 2Jlbert: 2lbam 2Ritfietoic3 unb
bie polnifdje ßiteratur in ®eutfa>
lanb.

lUuIff, @.ß.: 2Bir ftnb bie ©er)nfucr)t.
3nib>li, §an§: ®ie SMdjtung be8

©rafen 2florife bon ©tra(t)toife.—, Martin 23öüfc.—> fteue ßbrif oou St. ©. Stnobt.
2)a3 Söefeu be3 ©enie«.
S)ie ®on 3uan=ßegeitbe.
SMe SBctnr)olbfcr)e <3tradjn>ifeauggabe.
©in neuer (Srgäljler OPaul fetter).

&err £fjabbäu8 00er ber lefcte ein»
tritt in ßiitjauen.

9tifolau8 ßenauä ©elbftbefeuntniffe.

ItoueUctt, 01u? je«,

y ortrnto — ^utaerammc.



lata tun <D»fttt? ÜeUnumn in

Sfdj« Uortriigf non 9t. JUiljur futlirr.

(Soetlje unb nur— £>er Urfauft— ©oet^e

unb ßljarlotte Don ©tein — Torquato

£affo — $ie 2öa§foerroanbtf<$aften —
3ur Gfjaraftertftif bes 9Jtep$iiiop&ete8

208 «Seiten 8°

Wlit Sitelbitb: „$*v ittttge ©ortye" nadj «Prof effo v <3ef fner

3»art 3.—, gebunben Wart 4,50.

„Selten fjabe ieb ben immer tuadöfcnbeit oorbilblidjeu SBert Don
©oetbeS Sßerfönlicbjfeit fo einleudjtenb enttoitfelt gefe&en, tt>ie in ben fedjS

SBorträgen, bie Slrifjur ßutljer öor ben ®eutfd)en 2tto§fau8 gehalten Ijat.

ßutljer ift einer bon benen, bie fraft einer reifen 83ilbnng audj goetfjereif

getoorben finb. 2lm beutlidjften offenbart fidj ba8 in bem Sluffafee über bie

„SBablöermanbtfdjaften", ben idj 31t bem beften säble, mag nad) Abelen?
Fragmenten über ben großen Vornan gefaßt morben ift SRodj %u rühmen
ift ba8 tunftlerifdje f^etngefür)!, mit bem ber ©eelenbunb mit (Sljarlotte oon
(Stein burd) feine oerfdjiebenen ©tabien berfolgt unb in feinen SBirfnngen

auf ben SPtonn unb ben $>id)ter bargefteflt mirb. ®tefe8 lefcte SJerbienft

bie (Sidjerbeit im ©ebraud) ber <5brad)mittel, muf$ bem fd)önen 83ud)e oor
allem borf) angerechnet werben."

©eorg SßitfomSfi (im ßiterarifdfjen @d)o).

3n ben engen Sabinen bon fed)8 Vorträgen ift eine reidje, felb«

ftänbig burdjbadjte ©ebanfenfülle gebannt. Statu toebt ein gang be>

fonberer Stei^ aus bem £utf)e: e8 ift baä feljnfüdjtige Verlangen nad) bem
toabrljaft ©rofjen, ©djbnen unb ©enialen, mie e8 im Snnern ebler 2ttenfdjen

bämmert. „$>ie ßiteratur. Seilage ber Hamburger SRadjridjten."

„®a§ ift ein SBud), au» bem man ©oettje lieben lernt!"

S5er Dften.

„— aud) n>o man Butler nidjt suftimmen fann, foirb man ftdj be«

lebrt unb 311 immer innigerer $efd)äftigung mit htm größten $)id)tergenie

$>eutW>lanb3 gelodft finben. $>ie SBartbnrg.



Perlag ttott <&&tav %eUmann in

Zur Kritik der Moderne
Stubten unb £5efenntmffe

»Ott

Kurt Walter Goldschmidt.

yrci* Park &50*

,3n feiner „Srttif gur SWoberne" bereinigt ber berliner ftritifer

nnb ©idjter Sturt ftarl ©olbfdjmtbt eine 3teit)e bon — bereits in Seit»

(Triften ufto beröffentlidjteu — äftljetifdjeii unb bfyilofobljifdjen ©ffaJjS. ®te
©tobten bieten mit i&ren toarm berteibigten 8lnjtd)ten biet ßefenStoerteS

toenn auch, gar manches gum SBiberfprudj reiben toirb.

S)er toeit über ben Sag fjinauSreidjenbe ®auertoert biefer arbeiten

rechtfertigte tfjre 3ufammenfaffuug in einem eigenen 33anbe, unb eS tft fein

3ufatt, bat? bie tiefere geiftige ©infjeit ber ©ffat)iftifa>gtoangloS geglieberten

ffajjitel erft in biefer 9ceu*2luSgabe bem ßefer pfaftifd) entgegentritt"

ßeibgiger Scacfiric&ten.

„$)a8 2Berf befdbäftigt fidj mit mancherlei Problemen unb £enbengen,

ber mobernen Siterator, fömft, Sßfjilofobbie unb allgemeine Kultur. SRamentlicft

baS (Sebiet beS SCfjeaterS fkbet ausgiebige Skrücfficbttgung, ebenfo baS

Problem ber fiiteraturfritif."

©cfjleftfdje 3eitung.

»$>ie Sluffä&e umlauern baS Problem immer toieber bon anberen
Seiten unb anberen ©ebieten. 5)eS SeferS, ber bem SSutor mit Slufmerf*

famfett folgt, bemächtigt fidj babei ettoaS tote ©roberer« unb Sägerfreube,

fo naf)e toirb er an ein fcbtoierigfteS, ein fo abftrafteS unb fernes Problem
herangeführt, unb fo überrafrfjenb toirb iljm immer toieber ein bofttiber 2luS«

toeg eröffnet, too er ftdj nnabtoenbbar an ein negattbeS ®efabenceberbift

ausgeliefert glaubte. 2>aS Stefultat ber grofjen 3&W &*>cf)ft tntereffauter

2luSblicf8bunfte auf baS Shtlturbroblem tft ber grofegügig erbrachte SftadjtoeiS,

bafc aus aller Verfeinerung unb 3erfbaltung — nottoenbig im ©bencerfdjen

©inne — nur immer toieber neue grofee ©infjeiten entfteljen muffen."

$>a$ »laubudj.



noit CDsifay J&tttnumn m

Das Wesen des Genies
bon

3» jturh tvwtWtvU |lttfl*ge mit einem Anl|ai»o:

las (Seine ittt& feine $e|ie&iittp—
= {nw altforadjlidien Interna

y«ie |Ma*k ä,4(».

„2)te ßeftüre ber borltegenbeu 23rofd&ürc geftaltet fidj, banf her roeifen

S3efdöräufwitfl uitb ber bon fefttoer berftänblidjen ftadjauäbrücfen fid) fem«
Ijaltenbeu 2lu8brucf8meife bei gleichzeitiger fnappev brägifer Raffung gu einer

nametittidr) aueb für bbjlofobljifclj nid)t t»orgefdr)uIte ßefer genufereidjen. $>agu

fommt eine ßbfung be$ Problems, bie man im ©egenfafe gu Dielen anbern

äkrfud&en aU treffenb begeidjnen fann.

©ine lefenStoerte *Brofd)üre, meldte uoä) eine Steige guter ^Beobachtungen

unb Ijiftorifdjer StücfbKcfe bietet." 2ftündjener üfteuefte •sRadjridjten.

„llngleidj fd&ärfcr, fixerer unb berfyeifeungSbofler [als bei £ürcf] ift

i>a% Problem bom „SBefen beS ©enteS" ingmifdjen in einer gleidj betitelten

JBrofdjüre beS $)r. meb. ©erljarbt aufgegriffen roorben, bte mir unfern

ßefern gern empfehlen." ®er Shinftroart.

„ ©erljarbt fieljt ba§ ©euiale in bem SSorljanbenfein breier ©igen«

fdjaften: ßeibenfdjaft, $ljantafie unb UrteilSfraft. $eljlt lefctere ©igenfdjaft,

fo Ijaben mir Srrfinn ftatt beS fdjöbferifdjen ©enieS. SMefe 2lbgrengung be8

©enialen nadj ber «Seite beS Sßatfjologifdjen unb mieber beS Normalen
bilbet in reidjfter SluSfüljrung mit naturtoiffenfdjaftltdjen unb mebiginifdjen

Details baS eigeutümlid) SBertbolle ber (Sdjrlft, in ber ein Xljcma befjanbelt

mirb, ba§ niemals allein bon bem äfttjetifdjen SJJfrjcrjoIogen, fonbern gerabe

redjt eigentümlid) erft burdj einen fo borurtcilSfreien 2lrgt, roie e8 ber SSer«

faffer ift, ber ßöfung gugefüfjrt merben fann."

$b>inifdj--2Beftfälifclje Bettung.
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